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Stoctte rcöibicrtc unb öermeljrte Auflage.

„5)u tofrft finben, icf) fei etrcaä färoff, wie id) e8

fonft oft $ören tnufc. 9fad> unb nadj lommt'S über
einen, al8 ob eine Uberjeugung baS einjtge ^oftrtoe
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®en treuen ^taBm^JTteunben

©ißtor unb <®lga bon Mültt 511 9Cft&9ol5

in fjet3Nrf)er ^ecegrung
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SBtcr Sfl^rc finb »ergangen, fett idt) ben erften Seil metner

93raf)m3=93ioörapf)te beröffentltcrjte. Kantate glaubte ich, ben jroeiten

balb nachfolgen laffen unb baS SBerf mit tfjm abfcr)liefeen ju fönnen.

2>tefe |>offnung ermieS fict) in jebet $inficf)t als träqerifc^. (Srft

nad^ tnelfältigen Unterbrechungen fonnte tc^ ju metner grojjen

Stufgabe aurüeffehren.

£>er oorliegenbe £al6banb beS jroeiten XeileS erferjeint gleich5

jettig mit ber gmeiten Auflage beS jefct ebenfalls in #albbänbe
jerlegten erften Weites.

SBer einen SBCicf auf bie bort aufgeteilte Sifte meiner „ftiüen

ÜKitarbciter" roerfen mag, mirb fel}en, baf} beren beinahe

um baS $)oupelte Oermefjrt ^at. ?luS ihren banfenSroerten Sflit*

teilungen unb anberen Bereicherungen ber 23rahmS*ßiteratur —
bie oon ber „Steutfdjen $BrahmS*©efcllfchaft" begonnenen Sßubli*

fationen ftet)crt obenan — ftrömte bem 93iografet)en eine folctje

unoerhoffte gütte neuen SWaterialS ^u, bafc bie anfangt pro»

jeftierten gtoei SBänbe nicht ausreichen werben, um baS Söefcntliche

an rechter ©teile einguorbnen unb Oor ber 2krgeffenf)eit au be*

wahren.

2öa£ aber ift baS SB3efentüct)e? Söenn mir uns baran er*

tnnern, mit melcrjer 93egierbe hcutc nach i
eoem noch ffl 8cring*

fügigen 2)etatl gegriffen wirb, baS fict) auf baS Seben unb Schaffen

unfercr geiftigen $eroen begeht, fo motten mir lieber ben SBormurf

ber Umftänblicbfeit als ben ber Slchtfofigfeit ertragen, roo ber

©eniuS eines 93rar)mS babei in (Jrage fommt.

üflit bem gemaltigen Stuffdnounge, ben ber ÄuItuS ber aß*

mähtich ins 93olf bringenben SrahmSfcfjen 9ttuftf gerabe in ben

legten Sahren genommen hat. fteigerte [ich naturgemäß auch ba&

Sntcreffe für bie <ßerfönticf)feit beS SHeifterS, unb biefe tritt, je

mehr mir oon ihr erfahren, immer herrlicher herOor in ben hohen

Xugenben feines lauteren, untabcügen äftanncScharafterS. 3Me

Shtnft lehrt uns ihren Stfenfcfjen, ber 2T?cnfct) feine Äunft immer

beffer oerftehen, immer inniger Oerehren unb lieben. Seibe finb

ooneinanber nicht xu trennen unb oerfchmel^cn ju ber ebelften

oorbilblichen ©eftalt, bie eine emig fortmirfenbe ethifclje Wacht
bebeutet.

<ß?ien, im Dttober 1907.

Wlai ftalbecf.
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L Äaöitel. 1862—1863 <g. 1—50
SSien 3U Stnfang ber ©edjaigerjajjre. S)ie Stabt 83eetb,otien8 unb

©djubert8. ^ijvc SBorjüge. Liener 97atur unb Jihinft. SRo^art über

SSien. — Sweater unb STCufif. — a3rar}m8 unb bie SBiener S3oH8ntufif. —
3m gratet. — S3efudj bei «ßorub8jtü8. — Weue Setonntfdjaften: f?frau

Sdjmuttermaijer toon Elften unb ib> Softer, SKorte SBilt, Dr. 3ofef ©an8*

6adjer, fr ©otttjarb, QultuS (Spftein. — $ofttif$c Sieber (bte SRänner*

djöre op. 41). — 93rab,m8 als ©rofjbeutfcfjev. — Safelrunbe beim „S8ater".

— dpftein Gilbert ben (Stnbruc!, ben SBraljmS utadjt. — 2)a8 (Sameftnafdje

&au8 in ber ©djulerfrrafje, eine Stätte ber SJerfünbigung unb Erfüllung. —
$robe be8 g-moU^üuartett« bei Spftein. — $ofef $ellme8berger, ein

iööu8 beS SBtener ÄünfilerS. — 58rab>8 tritt am 16. Woöembet 1862

im Duartert §eUme8berger jum erften SOZale r»or ba8 SSienet ^ublifum.

— $ie $fjil§armoni}d>en fionjerte unter Dtto $effoff. — ©uftab SSalter.

— 8reftauffü$rung be8 „WeffiaS". - fi. 9t. 3eUner unb feine „»lätter

für SRufH"- — 93rabm8 bei ©imon ©ecfjter unb ftriebrid) Hebbel. — ®p=

ftein jmingt S3ratjm8, am 29. 92ot»ember ein eigene« tonjert $u geben.

3>er Sßiantft läuft bem ßomboniften ben SRang ab. — ©etmar Sagge über

ba8 A-dux*Ouartett; 3elI"et über 33ratjm8 al8 Älauterfbieler. — ©rief an

bie Sttern nad) Hamburg. — ©buarb §an8ttcl unb feine Sebeutung; fein

jurütfb>ltenbe8 Urteil. — ©rab>8 gibt am 6. Sanuar 1863 ein a»eite8

Äonjert: Slictjarb SBagner unter ben fyxfybxtxn. — 3)ie beiben ©erenaben,

op. 11 unb op. 16, im ©efeflfdjaftSfonjert unb bei ben „^Ufjarmonifertt".

— Sodann fterbeel unb fein Sßerrjalten gegen 93rab,m8. — fiarl Saufig be*

freunbet fidt> mit S3raljm8. SJerleljr mit (SorneIht8. ©d)openfjauer*@tubien.

— ©rief an froadjim über Stidjarb SBagner. — SBenbelm SBet&beimer unb

feine „<£rtebniffe". — S)ie „SJariationen über ein 2$ema bon SSagaittni"

op. 36 ein 2)enfmal ber ftreunbfdjaft mit £aufig. — 2>a8 SSofalquartett

„9ln bie §eimat" op. 64, 9ir. 1. 89ratjm8, ber ©änger be8 $eimtoelj§.

©eljnfudjt nadj Hamburg. — §erbtnanb Saub unb froadjhn {Raff.
—

SoadjlmS Verlobung mit Amalie SBeiß. — @inbrud ber Stodjridjt auf

SJrafjmS. — ßuife ©ufrmann, ber SBiener „ftibetio". — S3rab>8 tritt

luieberrjolt bor bie öffentlidjfeit unb erringt fidj in SBien eine gcadjtete

^ßofition. — 3uliu8 ©todT>aufen roirb jum Dirigenten be8 ^ilöarmonifcf,en
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IX

fionjertbereinS in Homburg ernannt. — SoadjimS ©ntrüftung. — 33raljm8

beriefet SBien am 1. 9J?at 1863.

IL tfatoitet. 1863 ©. 51-92.

SratjmS lernt in #annober bie Staut 3oad)im§ tennen. — $robe

bcsf f-moll»Ouintettg mit ;>od)im. 2>ie hänget beä ©treidjquintettS unb

feinet jäteten Raffungen. £ur ©efd)id)te unb Sfrttif be« SBerfeS. — 3>te

gSrinjejfm «nna bon Reffen bebanft fid) für bie SBibmung be« Quintett«

mit ber $anbfdjrift ber «Jtojartfdjen g-molk©ttmbt)onie. Stjr ©rief über

SBrab>8 an Hermann Sem*. — SBrat)m$ feiert feinen 30. ©eburtStag im

93atert)aufe. — ,3ernwrfniffe in ber Familie, ©ntfrembung ber §eimat.

— 83rafjm8 tomponiert in SSlanfenefe ben „Stinalbo". SBiener Anregungen

unb SReminiSäenjen. gfrau *2>uftmann—Ärmiba. SBagnerfdje (Sinftüffe. JRid>

tige Huffaffung beS ©oett)efd)en £ejte§. (Srfte Stupbrung ber Äantate in

SBien am 28. Februar 1869. — S9rat)mS nrirb jum Sljormeifter ber SBiener

©ingafabemie getoäljlt unb nimmt bie 9Bat)l an. Briefe an bie 33eretn&

Ieitung, ©änSbadjer unb ^anSlttf. — ÜBraljmS unb Sfranj ©dmbert. 3)ie

Srrüdjte feiner SBiener 9?ad)forfdjungen unb ©tubien. — ßlara ©dmmann
in ©aben^Saben. — 33rab>8' erfter 33efud) in Sidjtental. — »aben^aben

at$ SBeltfurort. — ©eine politifdje 83ebeutung, feine ©efellfdjaft. — i'au-

line 83tarbot=©arcia, Sroan Xurgenjew, Anton Wubinftein, 3afob 9tofen*

liaiu, SKarie b. 2Houd}anoff=#aIergij , Midiavb 5ßot)l. — Subnng $ietfd>

über baS $>au8 SBiarbot. — Sweater unb Äonjert — 83abeiv=S3aben8 93e*

beutung für 83raf}m3. — 9?ittffefir nad) SBien.

HI. ffabttel 1863-1864 ©. 93-127
SBien unb bie ßratorienmufif. — 3)ie „SBiener ©ingafabemie" unb

ttjre ©efdjicfjte. SRiöalitätgftreit mit bem SBiener „©ingberetn". — SMe GHjor*

meifterftelle ein berlorener Soften.— Surfer Auffdjwung unter bem „Stettcr"

ber ©ingafabemie.— S)aS erfte erfolgreiche Sondert unter örabmg. — 3>ie

öierfrimmigen 93olf8lieber. — S>a8 jtoette (a capella-) fionjert mi&lingt. —
§te#erbetf, Ijie 83raljtn8!— %\t 3ob,anne8^affion gegen ba8 9Beilmad)t8-

Oratorium. ÜRieberlage ber Afabemte. — Da8 (JfjormeiftersSonjert bom
17. Hbril 1864. 33rab>8 fbielt mit Xaufig ba8 f-molkCmintett al8 ©onate

für jroei ßlabiere. — SBotjnung im „SDeutfdjen §aufe". — $ie 83ral)m8=

©djülermnen Ottilie ©bner, SRofa SBernftein unb ©lifabet b. ©todtjaufen. —
83rat)m8 embfietjlt §erjogenberg8 Sieber. — 83ierbänbigeS Arrangement be8

d-moll=Äonjert8. — ©uftab 9?ottebot)m als SDienfdj unb 9KufifgeIel)rter. —
33ratjm£ miD mit Soadjtm fonjertieren, um am feiner permanenten ©elb»

berlegentjeit fjerauSjufommen. Urteil über bie SBiener SKufifer. — ®nt-

fdjlufe, bie Stellung an ber ©ingafabemie nieberjulegen, tro& einftimmiger

9Biebertoab;i. — SHe ©djweftcrn SBrabet^ in $rejjburg. Ausflug mit Sauftg

unb Kornelius. — (SorneHuS über 93rabm8. — Sßerfönlidje S3efanntfd)aft

mit Slidjarb SBagner. 5)er SH3enb in ber 93en$inger 83iITa. Dr. Sofef

©tanbt)artner. — SBagner unb S3rat)mS fommen etnanber nid)t nät)er. —
SBagner füt)lt fein SKütdjen an bem 93enjinger ©afte. — ©eine Snbeftiben
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in ber ©djrift „Über ba« dirigieren". — S)a« SRanuffript ber nadjfbm»

Sortierten 2Eannbäufer#@jene. — Söriefroedjfel jroifdjert 93rabm« unb SBagnet

im 3a$re 1875. — Sin Saufcbgefdjäft.

IV. Äapttel 1864 S. 128—170

Neun Sieberfrüfjling. 3>ie Siebet op. 43. „33on ewiger Siebe" unb

„$ie 9Rainad)t". ©raljmä al« SRetttter. — ®eorg Sriebrid» bäumet unb

feine „^olbbora". — „SJtetfränje".— Sefud) bei $>aumer im Sabje 1872. —
„Sieber unb ©effinge bon STuguft bon flöten unb ©. ft. 3)aumer", jaei

Zeile einer Ibrifdjen 92obeDe. — 3m 3«ni fä^rt SBrafjme in ftamitien*

angelegenljeiten nad) Homburg. Trennung ber ©Itern. 3oljanne« über-

nimmt bie Sorge für ben boppelten $>au8ljaU ber gamilie. — Äurjer $Be*

fudi in ©öttingen. — Am 30. 3uli S3raf>m« »ieber in 93abeu=93aben. -
Erneuerung alter ©efanntfdjaften. 3«ftu« Allgeber unb Hermann Sern". —
SBratjm« ermuntert Allgeber, über tJeuerbad) ju fdjreiben. — 3)a8 tfarl«*

ruber $>oftbeater unter (Sbuarb ©enrient. — SRätfelfanon«. ®er Sanon

„D ttrt"e fanft bie Quelle fid) burdj bie SBiefen winbet!" unb feine Auf*

löfung.— fcumorifrtfdjer «rief bon S3rabm8 an Sebt. — $ie f-moll=@onate

wirb in ba« Stablerquintett umgewanbelt. — JRebaftion unb §erau8gabe

ber bterftimmigen ©Ijorlteber op. 32. — S3raljm8 al8 3uljörer auf bem

Äarlgruber SRufiffefte (brttte Sonfünftlerbcrfammlung be8 „Allgemeinen

beutfdjen 9Rufifberein8"). 93rief barüber an ^oadjim. — Sompofition be«

G-dur=©ertctt8 op. 36 (@afc 1, 2, 3). S)a8 SBerf ein lefrteS SebeioobJ an

Agathe ©. — £an«lid'« SSerurteitung be« <Sejtett8.— {Reget «erfebr mit

ber tfarlSrubet Ober. föeufjenierungen bon 3Reljul8 „Utbal" unb SRojart«

„3)on ©iobannt". — ©djubert« „ftiertabraS". — S9raf|m8 unb bie Oper.

3agb nad) Zextbüdjeru. — SJrar)m« fät)rt nad) 9Ründ>en, um $aul §efife

für ein Sibretto ju gewinnen. — fcebfe« „{Ritter ©abarb", Sittel« „©ula*

mitb", Anna @ttlinger8 „SReluflne" ; „©ilbiana" unb „3>ie öolbgräber",

^einrieb, £hiltr)aupt8 „3>emettiu8", Smanuet ©eibel* „{Rattenfänger", 3wan
Zurgenjett)8 „Setter 3<»"berer", Allgeber« „SJorma", 3ofcf SSiftor S8ib*

mann« »ffönig §lrfd»". 6alberon*®ojji8 „Saute« ©eljeimni«" unb ©Ojji8

„$önig $irfdi" bitben fid) ju fixen Dpernibeen bei SBrabm« au«, bie tljm

bi« 1887 nadjgeljen. — „Äeine Oper unb leine $eirat meb,r!"

V. Äapitel 1865-1867 6. 171—232

Zob ber SRutter. — SöraljmS in Hamburg. S)ie Zbeaterfoene im

©terbejimmer ein GoffelfdjeS ^S^antaftefrücf. — SBraljm« finbet in Sidjtental

bei 83aben*33aben feine jäbrlidje ©ommertoobnung unb madjt bie perfön«

lidje ©efanntfdjaft be« SWater« Anfelm &euerbad). — Henriette Sreuerbad)

unb ibr ©o$n. — fjreuerbad)« fünftlerifd)e« Credo ftimmt baarfdjarf mit

bem 93rabm«fd)en überein. — „$afi8 am Srunnen." — 3>a« &reunbfd)aft«-

quartett ADger^ersSra^m^geuerbacb-Sebi. — Sontpofttion be« Es-dur»2;rio«

für Älabier, Sioline unb ^>orn op. 40. <£>a« SBerf ein bem Slnbenfen ber

3Rutter bargebradjte« muftfalifd)e« 2otenopfer. — 3)te 1862 begonnene

©ioloncettfonate in e-moll op. 38 berliert i^r Abagio unb erhält ba« fti*
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nole. — „SBalger für baS ^ianoforte jubier §änbcu", ein SBiener gafdnng^

gefdjen! bom Januar 1865, werben $anSlicf jugeeignet. ©ein fritifdjerSJanf.

— 9?ettb Sumbe. — ÄlabierauSjug bon ©djubertä Es-dur-SJteffe. — ©e»

fuc£)c bon SHetridj unb Soadjim. — ßonjertbiane. — Verlobung be8

SSaterS; liebeboller ©ratulationSbrief öe8 ®ot)ne3. — Sodann Safob

SrafjmS unb 2rrau Caroline ©dmarf. — SRobembertbnjert in ÄartSruf>e. —
(Srfte 9luffür)rung beS $ornrrio8 ebenbort. — $onjerte in ber ©djweij. —
Xljeobor ftirdmer unb ftriebrid) $cqqt. — ©efanntfdjaft mit 3ofef S3ittor

©ibinann in SBtntertbur. — ffiibmanu fdjilbert ©ratjmS' Sßerfönltdifett. —
Hauptquartier bei 3Heter=89iebermann im ©djanjengarten. — ffiintert^ur

baS f^tteijerif^e fieibjtg. — ftreunbfdiaftSbertjättniS jroifdjen «utor unb

©erleger. — 3. SMdjior SRieter« Siebermann. — SSraljmS in aRannrjeim

unb Äöln. — ßubttig Sötfdjoff unb ba8 Äölner Sßublifum. - SBei^naditen in

SJetmoIb. — 9?euja$r 1866 in Ottenburg. SRuftfalifcrje ©ratjmSsSBodje. —
[Snflabe: ßonaertreifen mit Soadjim unb ©todrjaufen in ben ^abjen

1866—1868. — $anS bon ©üloto, bec bem 2Rünjaufener Äonjert beiwohnt,

füljrt mit fiubtoig 3lbet unb §an$ Stifter ba§ ^torntrio in SBafel auf. —
83raljm8 fonjerriert (1867) erft allein in SBien, ©raj unb tölagenfurt,

fpäter in benfelben ©täbten unb in ©ubapeft mit Soadüm. — Äonjertreife

(1868) mit ©tocfljaufen in Hamburg, 3>re$ben, fiüberf, topenbagen, ©erlin;

ein faux pas in ©änemar!. — ©ernutb. übernimmt bon ©todljaufen bcn

Hamburger 3)trigentenboften; ©raljmS »wirb jum j»eiteu9Me übergangen.] —
Surjer Slufentljalt in Hamburg Oanuar 1866). — SBinter in farlSrufje.

SBieberaufnaljme beS „$>eutfdjen 9iequiem§". — ©erfeljr mit Slflgeher, Sebi,

granj $au\ex unb Dr. (Sulinger im „Wafiaucr Hof". — ©efanntfdjaft mit

©uftab SBenbt. — ©rarjmS als ^otitifer. ®r getjt im «bril nad) 9Binter=

tljur, Anfang Suni nad) &Mäj. — 2)a8 §au$ °uf bem 3ürid)berge. —
$t)eobor 93iIIrot^. — £our burdjS ©erner Cberlanb. — ©erfetjr bei SSefen-

boncfS. — H°d)fommer in fii(t)tental. ©eenbfgung unb JRebaftion bei 9?c=

quiemS. — ©riefe an $ietri(fj, SReHrj ßumpe, ©ängbadjer, 9?ieter unb ben

Sater. - 6nbe 9?obember SRürffeljr nad) SBien. — SBotjnung im ©erolb*

fdjen Haufc - ©er!cr)r mit fiarl ©olbmarf unb Stöbert ©olfmann. —
JilabierauSjug beS SflequiemS als ©eüjnadjt$geid)cnf für ßlara ©djumann.

— ©erftimmung Sebig. — ©ebirgSreife mit bem SSater unb ©änSbadjer

in Cber s fcfterreidj. ©efteigung beS H0*)^^ «nb ©d^afberg«. Sater

unb ©obn bei 92«tt)rotit am SRonbfee. «bfdjieb in ©a^burg. — SBrafjmS

»Bieber in ©ien. — Herbert füb>t bie brei erften ©äje be« «Requiem« im

©efeüfdjaftgfongert auf. S)er Drgelbunft bringt ba3 SSerf ju tyalle.

VI. ffajntel. 1868 ©.233—274
„(Sin beutfdjeS 9?equiem." — ©eine i^o^e Sebeutung als Jroftlicb ber

aKenfd)b,eit. — $>er roeltlid)e, beutfdje unb antiboginatifdje CTt)ararter be§

?BerIe8 im ©egenfafre ju bem lateinifdien Sequiem ber fatfjolifdjen tird)e. —
3bee, Bufamn^nfanfl uno ®iubeü be8 Serte«. 3)a§ (,©ebeimni§" beS

5torintr)erbriefe8. — Slrdnteftonif beS b^nninfetg geglieberlen 5;ongebäubc§.
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XII

— 2)ie SRufif. — Äritlt ber Überlieferung. — 2>a« {Requiem ol$ 8er-

mädjtniä eine* ©djumannfdjen QJebanfen«. 83on ©djumannS ^rojeftenbuef)

ift ber erfte Änftofc jum ©eginn be« 3Berfe« ausgegangen; ber lob ber

9Rutter beranla&te ©raljm«, e« fortjufefeen unb abjufdiUefjen. — 3)ie £anb*

fet)rift. — $a« SRanuffrlptblatt mit ber SHSpofttton be« Serte«. — ®r*

gebntffe ber Unterfudjung. — ©Pönologie ber einjetnen 3d&e. — Äor*

refponbeitj mit >tart JReintljaler. Sraljm« fpridjt l'id) über bie Xenbenj

feine« SBerle« au«. ®üangelium 3of>anne« 3 8. 16. — 3>ie «uffüljrung

im Öremer 5)om am Äarfretiage 1868 unb if>x ^ublifum. «adjfeter im

9tat«teHer. — ©ieberJjolung be« Slequiem« im ffonjertfaale. — ©raljm«

reift öon Hamburg nad) 93onn. — ©olbene« Jubiläum ber 9iieberrb,etnifcben

SRuftffefte. — Sefrte Oteöifion be« {Requiem« für ben 3>rucf. — Äompofition

be« Sdjtufjdjore« ju „SRinalbo". — SBettbemerb ber ©erleget ©imrod unb

{Rieter. — ©totfljaufen unb feine ©djüter am {Rfjetn unb in ber ©cfjroeij.

— {Rofa ©irjicf unb ba« improptfterte tfonjert in ©ab SReuenabr. —
SJater 58ra!jm« holt ben Sof)tt bon §etbelbcrg $u einer ©djtoetjerreife ab.

— $)er in Hamburg nadjfomöonierte fünfte Saft be« {Requiem« toirb Don

§egar unb 3kabm« in 3ürid) privatim probiert. — 9tenbe^t}ou« mit

©to<fljaufen am SJrienjer ©ee. — Srfte Sluffüljrung be« Doflftänbigen

Stequiem« am 18. gebruar 1869 im Seidiger ©etoanbljaufe unter {Reinecfe.

— Äleinert« Sfuffafe in ber „Weiten eöangelifd/en gira^enjeitung*.
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ift maf>r: $)ieä Sßien mit feinem ©tefanäturm, feinen

fcfjönen grauen, feinem öffentlichen ©epränge, unb nrie e$, oon

bet $)onau mit unzähligen SBänbern umgürtet, fich in bie btühenbe

©bene Ijinftrecft, bie naef) unb naef) ju immer ^ö^erem ©ebirge

auffteigt, bieS SCßien mit all feinen Erinnerungen an bie größten

beutfehen 3Weifter mufe ber ^ß^antafie be§ HWufiferä ein fruchtbare«

(Srbreid) fein." ©o fchreibt Robert ©chumann, ber einmal nahe

baran mar, fid) bort fjäuäüd) nieberjulaffen, in bem berühmten

Sfuffafce über ©djubertä üon if>m an3 Sicht gezogene C-dur*

©ömphonie. Unb fo präventierte fich aud) bem jungen ©rahmS

bie ©tabt ber SSerheijjung, fein „mufifalifcheS SRorn", nac^bem er,

Dom Horben fommenb, in ber feiten ©eptemberrooche beS SahreS

1862 bie2)onaubrüde jum erften HRale paffiert hatte. 2öien machte

ihm ein gar befreunblicheä ®eficf)t, unb ber romantifche ©lief auf

ben majeftärifd)en ©trom, bie infelreidjen, grünbebufchten Stuen

unb bie fteil abftür^enben Reifen beS Äatjtengebirge« mit ben Binnen

ÄlofterneuburgS im buftigen §intergrunbe erinnerten tyn anhei*

melnb an 9Keber=@lbe unb Dber^^ein. 9cocf) märmer fühlte ftdt)

ber ©ofjn beä SßolfeS toon bem frören ©eroimmet beä nahen

gfrater« angefprodjen, unb er betrachtete es für ein glückliches

Omen, bafj er auf feiner erften (Srfurfion, bie er üom ^>otel

„3uni Äronprinjen", feinem Stbfteigequartier, au8 unternahm,

an ber Etfe ber Sägerjeite unb ftooaragaffe (im ^weiten

©toef be3 $aufe3 9er. 39) ein paffenbeS Bimmer mit ber %lu&

fic^t auf ben „©tern" unb bie SBipfelriefen be3 «ßraterö erhielt.

Sn ben tiierunbärnanjig fahren, bie feit ©chumannS Liener

Aufenthalt üerfloffen maren, h««« W Wc ©tabt äußerlich nicht

Oiet Oeränbert. $a3 SBien ber ©ecejaigerjahre mar, fo merflidh

bie heutige meit ausgebreitete SBeltftabt tion ihm abfticht, im

grofeen unb ganzen noch trauliche, auf einen oerhältniSmäfjig

«olberf: 8ta$m« U,l. 1
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engen SRaum jufammengebrängte SSien ber Kongreß! unb ftanb

nodj fo, tt>ie Wlo^axt, 99eett)Oüen unb ©djubert eS oerlaffen Ratten,

roenn eS and] gerabe bnmate Änftaltcn traf, fiel] triebet einmal

grünblidj ju oerjüngen. ©djon tourbe Oon einem 5Ht« unb 9?eu=

SSten gefprodjen; bie ehemaligen SSorftäbte follten nach unb nach in

ftäbtifdje SBejirCc übergeben. Aber, obroohl ber einengenbe unb tren*

nenbe ©ürtet ber SBafteien unb ©lacis mit bem pralle ber $eftung&=

mauern längft gefprengt, ber ©tabtgra6en längft ausgefüllt roorben

mar, fo machte ftch bie alte ftrenge ©renjfc^eibe bod) auch in ber

neuen Drbnung noch immer fühlbar, unb ber Unterfd>teb $toifd)en

ber jum erften Sejirfe erhobenen „inneren ©tabt" unb ben an=

beten ad)t Söegirfcn trat charaftertftifch ^erbor. SBer ju einer ber

©trafjenöffnungen, meiere burd) bie ßerftörung ber ^eftungStore

entftanben roaren, in£ greie hinausging, tonnte beim Überfchreiten

ber erft im SBerben begriffenen SRingfrra^c noch immer glauben,

in irgenb eine Keine ©tabt ju fommen. Seber ber äufjcren

Sejirfe ähnelte einer folgen; jeber für fid) unb ade miteinanber

behaupteten ber bornehmen ättutterftabt gegenüber als felbftänbig

herangeroachfene Äinber if>r eigentümliches Söefen, unb ihre bemühte

©etbftänbigfeit brüdtc fid) jum Seil im tarnen („Seopolbftabt",

„Sofefftabt") au«. $ie SBcrfd^tebcn^cit ber bürde) baS hügelige

Terrain unb ben Sauf ber bom SBiener Söalbgebirge jufliefecnben

©etoäffer bebingten Sage mag bei ber äJcetjrjalj* biefer ©tabtteile

frühaeitig §ur Ausprägung ihrer befonberen «ßfjüfiognoime beige»

tragen haben, unb nur allmählich unb in langen ßeitläuften fonnten

fich beren Stfcrfmale abfdjleifen unb öertoifctjcn.

§ier fanb ein Kenner unb Siebhaber beutfehen Kleinbürger*

tum« roie SfrahmS unerfchöpfliehen ©toff ju anregenben 93eob*

achtungen. 2BaS an ber @lbe unb am SR^cin roeit auseinander

lag unb nur mit 9Jcuf)e ju erreichen mar, fchien ihm hier auf

einem weit* unb runftgefct)td^tücr> bebeutenben ©rbenfled juiammen*

gerütft, unb jeber ©pajiergang, ben er unternahm, oerlief als

bequeme *ßromenabe burd) bie Sahrhunberte einer mit ber ©egen*

roart üerbunbenen SSergangenheit. SBien mar oon jeher eine mo=

berne ©tabt, unb feine Erweiterungen finb immer SSerfchönerungen

gemefen. 2$on ben genialen ©aumeiftern StarlS VL, ben gifcher

oon Irlach, SulaS oon $ilbebranb nnb $ominif Sfiartinelli, beren
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©djöpfungett bcit Don «Prachtbauten beS Jabels bürdeten

Läuferreihen ber inneren «Stobt ihr feftlicheS ©epräge geben,

läuft eine niemals üöllig unterbrochene SBeflentinic ber ©chönheit

6iö gum h«u%« Sage fort, unb bie abirrenbe SKobe finbet

immer mieber auf ben oon jenen SBat)n6redt)ern Oorge^eichneten 3öeg

jurücf. 93rat)mS mürbe ein ausgekrochener Verehrer ^ifc^crS bon

©rtadt). ®ie ShrlSfirche unb baS ^otet 2ttunfdj am S0cehlmarft

gehörten ju feinen befonberen SieblingSgebäuben, baS „Sfafino"

auch noc^ beS^atb, roeil äKojart, ber bort ©ubffriptionSfonjerte

(1786) beranftaltete, in ber „3ttehlgrube" fein c-moll*$onjert

gefpielt hat.

derartige ©tätten ber Erinnerung aufoufuchen, ©nabenorte

eines geheiligten SlnbenfenS, baS bie ©rofemeifter ber Xonfunft

mit ihrem getreuen jünger öerbanb unb eine SIrt üon perfön*

lict)er SSejiehung gu ihren Vorfahren rjerftetlte, lieft fid) ber nor*

bifche ©aft eifrig angelegen fein. (Sbenfo pietätOoH wie Schümann,

ber „nach ben erften geräufdt)öollen Xagen" ben 2Bär)ringer grieb*

hof befud)te, um an ben ©räbern SeetljooenS unb ©djubertS, jener

beiben ßünftler, bie er „am ^öc^ften unter ben neueren Üftufifem

oerehrte", ein „Stumenopfer" nieberjulcgen, pilgerte SÖrahmS bort

hinaus, ©eine Neigungen ftimmten mit benen «Schumanns über*

ein, unb bie frfjtoärmerii'rhc Vorliebe für Seeth ooen unb (Schubert

trieb ihn noch weiter in ber ©egenb umher, bie gerabe im taub*

färbenben ©pätfommer ihre befonberen SReije entfaüete. Sticht nur

im ©eifte wollte er auf ben Sßfaben feiner Vorgänger toanbeln.

<£S burchfehauerte ihn baS ©efüf)l i^rer üftälje, wenn er benfelben

©rbboben berührte, ben ihre güfje geftreift, wenn er biefelben

^>öhen erftieg, tion benen fie jur ©tabt t)inuntergeblicft, roenn er

vielleicht an bemfetben £tfcr)e fafe, auf ben fie ihr $aupt geftüjjt

hatten. $)aS perfönliche Stnbenfen an bie Unfterblidtjen mar bamalS

frifdjer als heut Stod) lebten oiele, bie [ich t"hmcn konnten, fie

mit eigenen Slugen gefehen ju haben. 2He 39eethoben=$äufer in

Rabling unb §eiligenftabt, fco ber ©dtjöpfer ber „@roica" unb

„^aftorale" manchen arbeitsfrohen ©ommer üerbradjte, bie ©arten*

mirtfehaften, in benen er ober ©djubert einjufehren pflegte, finb

heute ebenfo befannt, mie bie gaüoritmege ber beiben Sonbidjter,

auf benen fie, beS ©otteS üoü, burch baS blühenbe ©elänbe bem
l*
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nahen ©ebirge juf^rittcn. 38er ihnen in ihre toeltabgefcf)iebene

(Sinfamfeit nachfolgte, mujjte bic „fiinie" paffieren.

S3or bcr ßinie, nrie bcr nach bcr legten Xürfenbetagerung

uon 1683 aufgeworfene äußere geftungStoall genannt mürbe,

welcher bie ftäbtifctjen Sßejirfe oon ben fiebenunbbreifjig Vororten

SßienS in fdjarfen 3ac*cn abgrenzte, entnridelte ftct) bamatä ein

eigentümliches, freies unb ungebunbeneä Seben. &ort enbete ba$

ftäbti|'ct)c unb begann baS länbltdjc SBien; bie legten ©puren bcö

einen begegneten fiel) mit ben erften be3 anbern, unb fie trafen

in jenen ja^lreidt)en SSergnügungSlofalcn überein, bie ben SBtener

an ©onn* unb Feiertagen aus bem $äu8dt)en locften, falls er e3

nicht Oorjog, mit Ätnb unb $egel ba§ fröhliche ©etümmel beS

SßraterS, beS $auptfammelplafce§ aller S8olf3beluftigungen, ju

oermehren. ©o lagen bie öomeljme SRefibeng, bie bürgerliche

ßleinftabt unb baS urtoüchftge $)orf, meiere mit ber 3e^ *n ocr

3J?iüionenftabt aufgeben follten, noch gegtiebert beifammen, ein

breifacher SRing menfehüchen «Behagend unb jugteich eine ftufen*

tocte abgeteilte ©taffei be8 fiel) mit ben Äutturfortfdjritten ftetgern*

ben ©enuffeS. SWü^eloS unb nact) ^Belieben lonnte, toer ba tooHte,

jeben Xag bie 3uftönbe oe$ gemeinen SebenS roechfeln unb Oer«

taufdjen, balb mit bem dauern fid) als SRaturfinb füllen, balb

mit bem „$au3l)<!mt oom ©runb" am Sßfafjlbürgertum fleben,

balb mit bem (Slegant über ba3 *ßarfett gleiten, unb in jebem

gafle geroifj fein, fiel) in mcnfdjentoürbiger ©efcHfc^aft $u bemegen.

$enn in biefer einigen ©tabt, bie ein llnioerfum im Keinen be=

beutet, ^at noch fön« Den natürlichen »oben unter ben pfjen

Oerloren. 3>hrc ©inmohner finb unb bleiben, mögen fie maS immer

fein unb öorfteHen, öor ädern — ättenfcfjen. $ie „föüdfehr 5ur

Statur" braucht ihnen nicht erft geprebigt gu »erben, ba fie fidj

Oon ber SRatur nie atijumeit entfernt haben. $a3 faftjtonable

SSien bringt ben ©ommer in ben Xaufenben oon gartenumgebenen

Sanbhäufern ju, bie meilentoeit nach ^öocn un0 SBeften, big jum

©emmering unb nach ©t. gölten fyn, auf bem Siefen« unb

SBalbbobcn jerftreut liegen. $>ie fanft gerunbeten grünen kuppen

beS SBienertoalbcS aber, toelche auf bie mit ihren Stireren unb

Sßaläften in ber »eiligen $läct)e prangenbe ©tabt hemieberfchauen,

Oerheifeen auch Dcm &rmften ben frifchen $ranj beS SebenS. C^rcic
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Sergeslüfte umfbieten fein £aubt, unb ber fettere ©lana be«

beulten ©üben« (a^t i|m in baS a%it frötjlid&e £erj. $iefelbe

©onne, toetd^e bie Xraube an ben ^b^angen be3 ©ebtrgeS reif

fod)t, ba& fie einen müßigen, fdjmacff)aften SBetn gibt, ber baS

93tut marm unb (eidjtftüffig erfjält, f>at audj bie ©toradje be3

©übbeutfdjen bor bem (Srftarren unb Sßerbtaffen bemafyrt, unb

bie fbmpattjiföen Saute beä „Sßeanerifd&en" erfreuten in ttjren

SBofalen g(etcf)fam gerötet unb gebräunt.

$a bie gute SRutter if)re töftlidjften ©aben ben beborjugten

Äinbern auf bem Sßräfentiertefler barreid)te, fo märe jeber ein auS*

gemachter Starr, toenn er fein $eil nidjt banfbar annähme unb mit

Sfypetit beerte. Dem §ange jum Söofjtfeben, ber bem Sßiener

eigen ift, get)t ber ©inn für ba§ ©ctjöne jur Seite, unb biefeS er*

fdjeint ifjm am bertrauteften in ber ©eftaft be$ Unmutigen unb

©efäfligen. w 3cf) berfictjere ©ie," fdjreibt ber junge Sflojart an

feinen Sater, „bafj Ijier ein f>errticf)er Ort ift unb für mein

äfletier ber befte Ort bon ber SSelt," unb ein anbermal: „2öaö

mid) am meiften gefreut unb bermunbert f)at, mar baS erftauntidje

©itentium unb mitten im ©biel ba3 93raboffreien." 63 gibt

faum ein embfängttdjereS unb banfbarereS Äonjert* unb Xtjeater«

bublifum at3 ba3 tt)ienerifd)e. 2tÜerbing8 übertrifft benn and),

maä ifym bon ©enüffen ber Sfrmft bargeboten wirb, in ber JReget

aQed an anberen Orten hierin ©eleiftete. ©ie beiben ^oftljeater,

bie Ober am Äärntnertor unb baS Heine ©cfjaufbielfjauS auf

bem Sfttdjaererblafce leudjten ben übrigen ÜWufentembetn, bie ttjre

SBüljnen in ber SBorftabt aufgefcf)lagen §aben, mit glorreichem

©eifbiele boran. 5Iuct) ba3 SSotfSftücf unb bie Sofalboffe, bis l)in*

unter ju ben niebrigften ©rfc^einungen be$ SBrettelS, berleugnen

nidjt ben futtibierten gefunben ©oben, ber fie mit ben bornefjmen

Äunftinftituten berbinbet; fie Ijeben baS ©emetne burdj ben Sßifc,

baS Xemberament unb bie Slnmut tfjrer ^arfteüer in eine reinere

©bfjäre. SBiener ßunft ift bon altem ttbel, unb mie jeber SBiener

bon feine8g(eidt)en als „£err bon" . . . angercbet mirb, als ob für

ü)n fdt)on mit ber ©eburt eine ba« ©tanbeänibeau erfjöljenbe perfön*

lidje Sluäaeidjnung berbunben märe, fo bergijjt aud) bie SBiener

2Jcufe in itjrer falobbfien Xradjt nicf)t ben berbflidjtenben SSorjug

it)rcr Stbfunft. SBefen fennjeidmet ftd> baburdj ate edjt unb
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mafjr, bafe eS, ber natürlichen ©ntotcfclnng folgenb, uom

©inntidfjen au8get)t, jum ©eifrigen fortfcr)reitet unb in$ Überfinn*

lidt)e rranSfjenbtert SRaimunbS unfdjulbig * tieffinnige 3au&cr*
märdt)en unb 9faftrot)8 freche hoffen geigen biefen ^ro^efe fo gut

mie ©rittparjerS oUju menfcf)lid}e Xragöbien unb 93auernfelb8 fein

pointierte Suftfpiele, unb beren StorfteÖer fonnten it)ren $)idjtcrn

nur bann ben niemals öerfagenben Qaubtt abgewinnen, menn fie

fo unbefümmert unb refotut mie biefe it)re ernften unb Weiteren

Aufgaben anfaßten. Sfteftrou. mar am 25. 9Kai 1862 geftorben,

aber ber Oeift beä genialen 3^n^cr§ ICD*C for*- 3m $arltt)eater

mürben romantifcf)=fomifdE)e 2e6enßbtlber, Sßoffen unb SBaubeöiUeS

ä la SRaimunb unb üfteftrot) fultiöiert. S)a3 Xfjeater an ber

SSien mactjte i^m mit 3au^0möbien (£affner3 „(Sternen*

jungfrau") unb großen hoffen unter ber 5tgibe ber ©aUmetjer

$onfurren$. Sm Äaitt)eater (Äarl Xreumann) florierte bie

Operette, im $t)altatf)eater ba3 ©peftafelftüdf, unb im Sofef*

ftäbter Xt)eater, too $ürft feine anzüglichen (SoupletS üor*

trug, ba3 Stäuberftüci S)ie brei erftgenannten S3üt)nen t)atten

roäfjrenb ber ©aifon 1862/63 italienifdje DperngefeUfdjaften ju

©afte gelaben; im $aitt}eater fang bie Slrtöt, im Xt)eater an

ber SBien bie Xietjen8, im Äarltt)eater Slbelina Sßatti mit Qtlia

Xrebefli um bie SBette. ^>ofoper unb ©urgttjeater erlebten roieber

eine it)rer Oielen 23lüteperioben, bie bem laudator temporis acti,

afö meldt)er fidt) ber „raungenbe" Söiener mitunter gefällt, regelmäßig

jur unmiberbringltd) üerlorenen, bielbetrauerten guten alten 3^it

jufammcnfTiefeen. 3m 93urgtt)eater regierte nodj ber große 3)ra*

maturg §einricf) Saube, ber fein meines fdjlefifcrjeS ^erj mie eine

SbetCaftanie mit fpifcen ©tadtjeln betoet)rt ^ielt, unb beffen barfdje

unb furj angebunbene SBärbeifjigfeit ben SSienern einen grunb*,

aber ntc^t nufclofen, gemaltigen ©djrecfen einjagte. SlUe Sollen*

fädjer maren oorjägtidt) mit erften Äünftlem befefct. @f)afefpcare3

Sragöbien ftanben im SSorbergrunbe beS SntereffeS, Hebbel«

„Nibelungen" mürben jur Äupfjrung oorbereitet, unb bie junge

SBolter t)atte gerabe al3 $ermione im w2Btntermärd)cn
1
' «uffe^en

erregt. «Reben it)r agierten bie föettief), #atjinger, *ßedt)e, föonau,

©ognar, Hebbel, ©abiHon unb 93aubiu8, bie im SSerein mit ben

©onnenttjal, Hnfdulfc, gtd)tner, Sa SHod^e, görfter, SBagner, ©au*
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meifter, SeminSfti, (Stobillon, ©dtjöne, Sedfmann unb SOeeirner ein

SKufterenfemble btlbeten. £>ie Oper — ba§ neue §au3 mar e6en

erft im @ntftet)en begriffen
1
) — berfammelte unter bem Snten*

banten ©afoi unb ben ^offapellmeiftern (Sffer unb 3>effoff ein er*

lefeneS Sßerfonal in ben Sängerinnen 3)uftmann, Sßilbauer, Äraufe,

Siebtjart, 23ettelf)eim unb ben «Sängern SInber, SBalter, SBignio,

SDRatjerljofer, S3ecf, ®ra$ter unb ©ctjmibt.

SSeldjer üermirrenbe Überfluß bon neuen ©enüffen unb (Sin*

brüdfen ftürmte auf ben gugereiften ein! 93raf>m8 machte mit ber

ttyeaterfufttgen Sugenb gemeinfame Sadje unb erflomm nacf) müf)*

fam erfämpftem ©infafj im Xfjeater ben Dtymp ber bierten ©alerte,

fobalb ber 3cttc* etoaS 93efonbere§ berfpracf)! SBon ber SBiener

$unftmufif mar aufjer ben in unbergleidjlicf)er SßoUenbung aus*

geführten SBofatmeffen, meiere an jebem Sonntagbormittag in

ber £offapefle gefungen mürben, nodt) nidjts ju Ijören, ba bie

ßonjertfaifon erft im 9cobember begann. $>afür entfcfjäbigte if)n

bie eigentliche SBiener 2J?ufif, metetje nidjt in ber inneren Stabt,

fonbern bor ber ßinie mit bem jungen SBein berjapft rourbe, unb

i^re bobenftänbigen, originellen unb djarafteriftifcfjcn SBeifen

feffetten ifm toomöglidj noefj ftärfer, atö aüe3, ma§ if)m fpäter

borgefungen, gegeigt, gefpielt unb geblafen merben foüte. 2Bo

immer in ben roeingefegneten Vororten, in Sftufeborf unb ©rinjing,

Siebering unb Steuftift, 25ornbadj unb .f)eraat8, bie aroifdjen ben

SRebentjügefn gefegenen 95ufcf|cnfct)enfcn ifjren mit ^fidjtenreifern

gefdjmücften Slrm nacf) bem borübergefjenben Spaziergänger au§*

ftreeften, um ifm jur ©infefjr ^eranguminfen, traf er ein faufdjtgeS

SSerftecf mit bergnügten 9J2enfd)en, bie auf rofjgeaimmerten Sänfeit

an ebenfofcfien $ifcf>en fafjen, gemütfief) it)r SSiertel „feurigen"

tranfen, fef)ier anbädjtig ben SBolfäfängern unb *mufifanten

Iaufcf)ten unb, menn ber fjerbfüfee SBein bie 3un9cn ßelöft fjatte,

fid) mof)t auc^ mit Singen unb Saueren an ber 2Nuftf

beteiligten. £ie fliegenben Capellen, mctdje bon Scfjenfe $u

Sdjenfe jtefjen, big in jeber ber tefcte Xropfen auSgetrunfen ift,

befielen gemöfjnlid) au« brei big fc$3 Sflann. Srfte SSioline

unb ba8 „pietfüfee ftbl&l" , bie Klarinette, mec^feln in ber

l
) $te feierliche ©runbftetnlegung fanb am 20. 3Äai 1863 ftatt.
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SRelobte ab, jweite Sßtoline, 3^^er / ®itarre, $>arfe ober ipar*

monifa Jorgen für bie ^Begleitung. Shr Programm finb bie

neueften „®fangeln
M unb „©flan^eln" unb STän$e, aber auch ältere

fentimentale Sieber, Sßiener SBaljer unb <Sterjrtfct)e Sänbler, mit

benen fie freigebigen Siebljabem nach ©erlangen aufwarten. ÜRur

auSnahmäweife einmal üerläuft fid) ein gelernter <ßrofeffionift in

ein folcf)eä Drdjefter, um feine öerfradjte (Srjftenj toteber 5urecb>

juteimen; in ber Siegel werben bie Äoften ber Unterhaltung oon

Seuten beftritten, bie niemals georbneten SDcufifunterricht genoffen

haben. Unb bod) finb SDceifter ihrer $unft babei unb Srfinber,

bie manchen profefftonellen Stomöoniftcn auSftechen, wenn fie oon

i^rer eigenen $oefie unb 9Jhifif etwas jum Seften geben, gaft

alle aber hoben fooiel (sinn für SRhtytfjmuS unb Harmonie im

Seibe, bafj fie Weber attS bem Xafte fommen, noch unrein fpieten

ober falfche Söffe nehmen. $ter ftrömen bie Quellen, aus benen

bie ßanner unb ©traufc gefdjöpft, fyex empfing auch granj

(Schubert, ber genialfte unb bielfeitigfte ^Repräsentant ber SBiener

Xonmufe, ber bie Buinteffenj beS 2Bienerifch=SWuftfalifchen ab*

gebogen unb in friftallflare Shmftformen gegoffen hat, Oiele fetner

frudjtbarften Snftoirationen. Sticht überfehen werben barf, bafe

gleich ber Sßtener föaffe auch bie SBiener Stfufif ein SDetfchprobuft

ift. $>ie fremben Nationen, welche an ben (^renjen ber Dftmarf

^ahrhunberte hinburch unter Ärieg unb ^rieben mit ben $)cutfd)en

in innigem Sßechfeloerfehr ftanben, führten ihnen mufifalifche (Sie*

mente &u, bie fid) üortrefflich amalgamieren Itefeen. ©o berührten

fielt) ber SMobienreichtum beS feurigen StattenerS unb bie SDcobu«

lationSfähigfeit be§ weichen ©laben mit bem rhtithmifchen ©efüljl

bes felbftbemujjtcn Sftagüaren, um oom gormenfinn beS bilbfamen

^eutfehen ju einer unauflöslichen ibealen @inf>ett üerfchmoljen ju

werben. 2)ie SBerfe ^>anbn§, 93cojartö unb SeethooenS, bie, ob«

Wohl fie alle brei feine geborenen SBiener waren, bod) ihre beften

Anregungen Oon SBtcn erhielten, jeugen baüon.

93rahmö, ber aHejeit ein eifriger, faft leibenfehaftticher Anhänger

ber SBiener SBoltSmufif blieb, war erftaunt über bie ganj unglaubliche

gütle Oon Xatent, bie er oon ben unterften Schichten ber SBeoölterung

an bi§ hinauf ju ben ^d^eren ©efeüfchaftgfreifen Oerbreitet fanb,

unb er begriff bie oft beflagte, auch $m in oer W»ncrjtM$
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nahegehenbe Xatfadje, famt if>ren Urfadjen unb Söirfungen, bafj

ein fo oerfchtoenberifcf) begabte^ SBolf feine ihm inneroohnenbe ur*

fprüngluf)e Sßrobuftitiität aller tion aufeen hergeleiteten fremben

SBilbung toor^te^t. 3)er ®urchfchnitt8tt)iener, bem ba6 SötrtS* unb

ÄaffeehauS ben potittfdjen unb gefelügen SBerfehr, ber SournatiSmuS

bie fitteratur, ber Sßolföfänger ben Slünftler erfc^t, hat fein be=

fonberS lebhaftes ©ebürfniS nad) fjöljeren geiftigen ©enüffen, bie

müfjfam ermorben, teuer erlauft unb grünblich verarbeitet »erben

müffen, toenn fie ihren Qtoed erreichen follen.

„SBeitljtn SJZufif, tote wenn im S3aum

$>er 33ögel ß^or ermatte,

9Kan füridjt nidtf, benft wo$l etwa laum

Unb fütjlt ba« $albgebad)te."

Db bte§ einSegen für baä SBolf ift, moHen totr nicht unterfuchen,

bafe e8 aber einen ©etoinn für ben fremben ürobujierenben Äünftler

bebeutet, hat noch jeber bon ihnen an fid^ erfahren, ber (Sf^arafter

genug befafj, um feine «ßerfönli^feit im „(Safcua ber ©rifter"

fiegreich ju beraubten, ©riü>araer3 „SIbfdjieb bon 2öien" rietet

feinen Sttafm* unb SBarnruf an ©chmächere ate an einen Sra^m«.

SBo^t fähigen bie ©irenenftänge ber Shiferftabt berfiefenb an fein

Dljr, aber fie betörten unb berührten itm mdjt. @r mar bon

£aufe au3 fo ftar! in fidt) gefeftigt unb burd) feine frühen leib*

Dollen (Srfa^rungen fo abgehärtet, bafj er ben auf ihn ein=

bringenben Sodrufen ba3 fünfte (£djo in feiner SBruft erroeden

unb mit ihnen fpieten tonnte, ohne ihrem 3auDcr erliegen.

Sflochte er jumeiten noch f° *'cf *n Dcn ©trübet be3 grofjftäbtifchen

Sebent fnn fl &tau3)en f
a^ ocr tüchtige, mohfgeübte ©chtoimmer, ber

er mar, fanb er balb immer mieber Oberroaffer unb (achte ber

glüeflich entronnenen (Gefahren am gefiederten Ufer.
1
)

l
) ©pixter, In ben fiebriger 3<")"n einmal, frifdjte Jörafjm« in eigener

SBeife bie Erinnerung an Hamburger Sugenbertebniffe auf, inbem et in

einem SBtener „93eifel", wo er mit mehreren Sreunben feinen Xifdj blatte,

3um Xanje aufhielte.
sJUs er gewofmbeitSgemafi eines SlbenbS b^infam, fanb

er ben ©aal aufgeräumt unb ju einem ©alle fyergertditet. Eine ber „fefäjeften"

SBienet fiolatfängertnnen gab bort tt)re ©cfeUfdjaft. 5Braf)m3 wollte wieber

weggeben, aber ber SBirt lief if)m nad) unb fagte, baS fträutein Ijabe eigen«

angeorbnet, bafc febt Sifd) refpeftiert werbe; e$ fei bab,« für Ü}n unb bie

anbeten Herren am alten $Iafce aufgeberft. 3>a ba3 9Rifjgefd)id wollte, ba&
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93om gratet maren bie Sjfurftonen beg neuen &nfömmtingg

ausgegangen, unb in ben Sßrater tiefen fie immer roieber jurüdf

äftit ber Qt\t nmrbe it)m bie oon Äaifer Sofef [einen lieben SBienern

eröffnete ©r^otungäftätte ein unentbehrlicheg 93ebürfntg, unb be*

fonberg in ben testen Sahren feineg Sebent tyielt fiel) 93rahmg ganje

Xage lang, öom anbrechcnben Sftorgen big jum finfenben Sfbenb,

bort auf, oerfchob mof)l auch bem ^Jrater juliebe feine ©ommer-

retfen unb natun immer ferneren ^er^eng Slbfcfjieb öon bem

Sagbremer feiner guten Saune. @r frfihftücfte in ber „Strteau",

afj beim „©raunen $irfdt)en", im „©djroeiäertjaufe" ober beim

„©göogel" ju 5Wittag, tranf feinen Äaffee im ©arten, roo

bag ©amenorcheftcr auffpielte, unb fafc big fpät in bie ÜKadjt in

ber „Csärda" bei ben 3igeunern. Sämtliche SBirte, ©c^aububen*

befifcer, ©aufter, ÄaruffeUtreiber, &frobaten, ^utfchenfchleuberer,

üftarftfchreier, ©atamimänner, Söecfenmeiber, Jpänbler unb ^aufierer

fannten if)n. Sefonberg maren bie JtHnber hinter ihm ^er, für

bie er bie Xafdjen öofl $rcujer unb ©üfeigfeiten hotte. Sftie mar

er mitteilfamer, tiebengmürbiger unb umgänglicher alg bei fotdjen

Gelegenheiten. £)urchreifenben Mannten einen Segriff Don ber

SBiener ®emütlicf)feit ju geben unb fidt) babei an bem aufrichtigen

ober geheuchelten (Srftaunen beg beutfchen grembüngg ju meiben,

ber ihm 6efct)ämt unb neibifd) jugeftehen mufete, bafc bte ©iener

Seute bag „fcharmantefte SBolf" feien unb S33ien bie fünfte ©tabt

ber SBelt — erfüllte ihn mit lebhafter Genugtuung. (2Bag ihn

freilich burchaug nicht t)inberte
f

bie Sßiener fetbft fürchterlich ab*

jufanjeln unb ihnen beutfetje SDcufterftäbte alg unerreichbareg guteg

SBeifpicf bor klugen ju rücfen!) 3m Sßrater ging bem (Sänger

beg beutfchen Sßotfgüebeg bag ^erj auf, floffen ihm bie Sippen

Dom Sobe SBieng über. „#ier ift beg SSotfeg mahrer #immet,

hier bin ich Genfer), hier barf uf>'g fein!" fonnte er mit Sauft

augrufen. Söenn er aug ben einfamen Partien beg milben

^ßraterg oon fcrobuftioen SDcorgenfpajiergängen, belaben mit

bei fitabterfbiel« in legtet Stunbe etfrantte, ein ©tfa&mann aber ni<f)t auf*

julTeiben mar, fo bebantte fidj 93raf|m3 für bie ifjm ttiberfafcene 9tüdfid)t,

inbem et fidj an ben Slügel fc&te unb fo Diele SBatjer, Sßotfa«, DuabrWen

unb ©atopb« jutn beften gab, tote öon i&m betlangt mürben.
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feiner „bracht unfterblicher ©ebanfen", in ben Söurftlprater gu*

rücffehrte, tourbe er mit ben fröhlichen erft recht froh unb über-

bot bie &u«gelaffenftcn an Slu«gelaffenhcit. 2Han benfe ftd) ben

Äutor beS $eutfcf)en Sflequiem« unb beö Sßaraengefange« bei ben

Älängen einer Xrompetenleier ben riefigen S^inefen be« (Salafatifchen

SturuffcU« umfreifen, ober ftefle fid) ifmüor, wie er ber *primgeigcrin

be« Stomenorchefter« für einen feiner „Ungrifcrjen" banft, unter #ut*

fchtoenfen bie 9?utfcfjbahn hinunterfahrt, ber ihm nachlaufenben kiiu

berfetjar „ßucferln" jumirft unb, auf jebem ßnie ein SBubcrl unb

ütfaberl, bem glorreichen Äampf jtDifc^crt $an«murft unb Teufel

beimorjnt! Slber man bergeffe babei nid)t, bafj 93raf)m« auch oer

SSerfaffer ber flotten SBiener Söaljcr, ber „fiiebe«"* unb „ßigeuner*

lieber" unb be« mienerifchen G-dur*Cuintett« ift, ba« mit bem

C-dursQutntett Schubert« auf ba« glütflichftc rioalifiert! . . .

Sftacfjbem SBrarjm« bie erften $age feine« SBiener Mufent*

hatte« baju benufct hatte, fich in ©tabt unb £anb gehörig um*

jutun, ging er baran, bie menigen SBefannten, oon benen er in

SBien roufcte, aufjufuchen. Natürlich ermeiterte fich ocr ^tc^
feiner SBefanntfcfjaften fcl)r fchneH, ba jeber, ben er fennen (ernte,

ber ÜJcittelpunft eine« neuen Äreife« mar, fo ba& bei ber ent*

gegenfommenben Söiener ©aftlichfeit feine SBerbinbungen fich °alb

in« Unabfehbare ocrjmeigtcn. Giner ber erften Scfuche galt feiner

freunbin 23ertf)a, bie ihm 1859 al« ©chülerin ©raebener« unb

3J?itglieb feine« Hamburger frauenchor« nahe getreten mar. 6r

überrafchte fie, üon ber er feit ihrem 9(bfcf)ieb Oon Hamburg nicht«

gehört hatte, bei einer angenehmen Hrbeit. <Sie fchrieb gerabe bie

Stbreffen für bie Söerfenbung ju ihrer SSerlobungSanjeige unb

mufjte fich ^n cr hQÜC ooc^ gebeten, fie möge auf ihn

märten, ba er ganj gemifj fommen merbe, gefallen laffen. Sßon

SBater *)3orub«$ih $er&(id) beroiüfommnct, befreunbete fich 93rarmi«

auch mit fräulein ©ertha« Bräutigam, £crrn Hrtfjur faber, unb

an manchem $tbenb erfcf)oll ba« mufifalifche $farrhau« in ber

®orotheergaffe noch anhattenber al« fonft oon Oefang unb (Spiel.

3u feiner freube erfuhr ©rahm«, bafc $arl ©racbener, ber burch

bie Vermittlung be« frei* unb funftfinnigen ^aftor« bie Drga*

niftenfteÜe an ber eüangetifehen Äirdt)c in SBten erhalten hatte,

fich auch ™ fcmc ^rofeffur am RonferOatorium ber ©efeUfdjaft
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ber SERufiffreunbe einzuleben beginne, unb über$eugte ftdj fchon

am nädjften Sage bon bem june^menben SSohlftanbe feines alten

greunbeS unb SanbSmanneS. 1
) Set ihm traf er am 15. ©eb*

tember mit Sulie bon Elften jufammen, an beren Sftutter er bon

Älara ©chumann empfohlen roorben mar.

grau ©chmuttermatyer b. lüften betoohnte mit ihren bret

talentboKen Xöd£)tern SJtorie, Suite unb Slnna ein geräumige«

Ouartter im „®unbethof" auf ber SBranbftätte, einem $tftorifdj

merfmürbigen uralten SBiener §aufe. $(ara ©chumann fehrte

bort ein, fo oft fie in SSien fonjertierte, unb Suite mürbe bei

biefer (Gelegenheit tf)re ©djülerin. 9cun nahm fid) 95ra^m3

ber jungen $)ame unb tt)rer meiteren muftfaltfcrjen SluSbilbung

an, (am mehrere SDcale in ber ÜBoche jum SKufijieren unb

fdimelgte babet in bem „fdjönen" Sßiener Kaffee, ben grau

0. Elften befonberS fein ju bereiten mußte. §luf eine Äußerung

bon $8raf)m§ ^in, baß et in SBien boct) feinen Hamburger grauen*

dt)or bermiffe, beranlaßten Suite unb tt)re ©d)tbefier $tnna,
2
)

mehrere tarnen bom ©ingberetn ju regelmäßigen ©Vorübungen

unter Sörahmä' Seitung im ©unbelfjof äufammmen^ufommen.

mar eine Gtttefdjar bon mufifatifdjer Sntefligenj nnb flangbotlen

©timmen — lauter ©otoftimmen, bie fid) jum Xeil auet) als foldie

in Stöberten hören ließen. Caroline ©ettelheim, Ottilie #auer,

SDtorte ©eitler unb grau Slnna granj, geborene SSittgenftein,

gehörten baju. 93 on ihnen fbannen fidj gäben ju neuen 83e*

jie^ungen hinüber, äftit grau granj unb beren ausgebreiteter

JBermanbtfa^aft, mie mit Ottilie £auer, ber Xodjter be3 gabrifS*

arjteS in Ob bei ©utenftein (fbäter grau Dr. @bner), mit SWarte

©etiler, bie 93rafjm8' ©chülerin mürbe, ehe fie fid) mit bem Äultur*

Ijiftorifer unb ^htlofobljen «ßrofeffor Dr. Äarl ©rün Verheiratete,

auch mit Caroline £Bettelr)eim, ber ©ct)üleritt ®arl ®olbmarfö unb

nadjmafe berühmten bramatifetjett ©ängerin, blieb ©rahm« fortan

*) $et fuorrige, Wenig umgängliche SDiann glaubte trofcbern nidjt nadj

SSien ju paffen unb ging fdjon 1865 roteber nadj Hamburg jurücf.

*) %xau Slnna @d)ut&cu=&ftett, Spulerin ber 93iarbot, folgte 1874

t^rer <5d)toefter Sulie, bie i$r ßnbe bet ©edfölgerjabje nad) ©erlin öoran*

gegangen mar, als ©efangSlefirerin an ber fcod&fdjule bortt)in nad).
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burdj bauernbe greunbfäaft berbunben. SBon Sulic b. Slftenhmrbc

ifmt enblid) aud) jene Äünftlerin angeführt, bie berufen fear,

feine Sieber bem Sßiener spublifum in« ^erj ju fingen: grau

9ftarie SBitt, eine in jeber §tnficf)t aufeerorbentiiclje Srfdjeinung.

Sfjr umfangreicher, mächtiger ©obran fteßte alles in ©Ratten,

mag ftdj neben it)m t)örcn tiefe, unb toirfte übermaltigenb tute eine

elementare föaft. 3>ie jügellofe, urmuftfalifdjc üftatur ber SBitt

gebänbigt unb berebelt $u ^a6en, mar baS SSerbienft ibjeS treuen

Beraters unb SefjrerS Dr. Sofef ©än§bacf)er. (Sin bielfeitig ge*

bübeter unb tätiger SDtonn, abfolbierter Surift unb SlbbofaturS*

fonjibift, trat er als 9D?ufifer bon ^affion unb SBeruf in bie $ufe*

ftabfen feinet berühmten SSaterS, be8 tirolifdjen greiljettgfambfersS

bon 1813 unb ©omfabetlmetfterg bei ©anft ©teb^an (1823 big

1844) unb fam als (Sänger, Sßioloncellift, Äfabierfpieler, Sieber*

fombonift unb Sföuftfbäbagoge ju allgemeinem ?lnfef)en. 3to ifjm,

bem entfjufiaSmterten ©erounberer feiner Shtnft, lernte 99raf>m3

baS Sßradjtejemblar eines befonberen 2Wenfcf)enfcf)lage3 fennen unb

lieben, ben Slbfommen fübttrolifdjer Satinogermanen, beffen aus*

brucfSboHer, ebet profilierter (J^arafterfobf baS SDcobeH 511 einem

SBalttjer bon ber SBogeftoeibe abgeben fonnte.
1

) ©änSbactjer, ber

fbäter Sßrofeffor am Söiener Äonferbatorium tourbe, mar fdjon

Damals eine itt ber mufifaltfctjen SBcIt SßtenS beliebte unb ge*

achtete $erfÖnlid)fcit unb foflte im Saufe beS folgenben 3af)reS

SBeranlaffung ftnben, 33raf)mS in ungeahnter SSeife ju förbern.

(Sinen nidjt minber mannen SBcretyrer blatte fidt) SBraf)mS

bereits bon,$)üffelborf unb Hamburg f)er ermorben in ber Sßerfon

S. $ß. ©otttyarbS. ©iefer, ein ©djüler ©imon ©edtjterS, ber als

') 3m ©ommer 1866 fdivcttt Sraljnis auS S8aben=*Baben an eine

<Sd)ülerin (MnSbaeljerS, gräulein 9?eHtt £um»e, föätere grau Sßrofeffor d^iro=

bot: „®8 lebt fid) aud) fo fd)ön in öftrer Äatferftabt, bie SKenfdien finb

fdjöner als anberSWo, wobei id> beim, ba id) 3^nen fcfijeibe, alle Urfaaje

Ijabe, an Sfcren üerefyrten Siebter ju benlen. Übrigen« teile ia) Sfjnen mit,

bafe id) biefem, Syrern Beneibeten ßeljrer, einigermaßen äljnlidjer werbe. 68
gibt aber foüiel fdjöne Turne, in benen id; itjm ju folgen beftrebt fein

bürfte, bafe e$ wob,! ein Oiätfel ift, worin eS mir benn mit einigem ©rfolg

gelingt!" S)ie fiöfung beS 9tätfel8 ift: 93rab,m8 f)atte ftdj junt erftenmal

einen Srerienbart warfen laffen.
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Sßioiin* unb SBtotafpielcr trielfadj in ^rbatfon^erten unb Quar*

icttcn mitroirfte, mar 1858 in ©uftaü SerotjS 2ttuftfaiienf)anMung

als ©efdjäftSfüljrer eingetreten unb fjatte bort bie befte ©etegen*

f>eit gehabt, bie erften Söerfe beS öon ©cfjumann angefünbigten

neuen ÜJceffiaS ju ftubieren. (Sr teilte fie einem jjixUl gleicf)*

gefilmter $reunbe mit, bem aufeer ©änSbadjer bie 9ftufifer ©ig*

munb 93ad)rtcf), 3. 9c. $unfl, #arl ©ofomarf, SouiS Sacfen*

baefjer, 91boif 9JcüUer junior, Äart üftamratil, ©uftao üftotteboljm

unb 3ulinS ©pftein angehörten. 1861 toar ©ottfjarb ju ©pina

übergegangen, unb auf fein betreiben Ijatte fid) eine ©efeflfdjaft

öon jungen Seuten, bie im ©aftfjauS jum „Sotlrringer" am Äofjl«

marfte jufammenfamen, als „SBiener faufmännifcfjer ©efangoerein"

fonftituiert, ber 1862 ein Äonjert jum öeften beS ©cf)ubert=2>enf*

mafS gab unb für ben Sluguft beSfelben SatyreS ein SWufiffeft

unter ©ottljarbS Seitung 1

) plante. S)aS Programm foflte einige

SRoöitdten bringen, unb ber Dirigent manbte fidj briefttcf) an

SraljmS in Hamburg mit ber SSitte um einen ©fjor. SrafjmS

antwortete, bafc er noef) uidjt baran gebaut Ijabe, lieber für

2ftännercf}or „jufammenjufua^en", bajj alfo audj baS ©Ijortieb

M ©eleit
M

, öon roefdjem ©ottfjarb erfahren ^atte, bis juni Sluguft

fdnoerltd) gebrueft töerben mürbe, fdjicfte ifjm aber auf toieber*

Rottes drängen baS Verlangte, ©ein unbatierter, im ftrütj*

fommer 1862 in Hamburg getriebener ©rief öerbient beStjalb

befonbere 93eacf)tung, roeil er beroeift, bafj üon ben fünf Siebern

für öierftimmigen 9J?ännerd)or, bie erft 1867 als op. 41 bei

3ftieter=39iebermann erfdjienen, baS britte, eben jenes „©eteit", im

(Sommer 1862 fcfjon fomponiert roar. $tudj bie übrigen üier mögen

um biefelbe ßeit (1861—62) in Hamburg entftanben fein. Stile fünf,

bis auf baS attbeutfäe fefnuing' mein ^>orn ins Jammertal",

baS, juerft oierftimmig für ben (5f)or ber Hamburger grauen ge*

fdjrieben, naef) op. 41 nod) einmal in op. 43 als Sieb für eine

©tngftimme erfdjeint, finb auf Serte oon patriotiferjen ©olbaten*

liebern gefefct, bie aus ßart SemtfeS „Siebern unb ©ebia)ten
w

*) SJerfetbe „Äaufmänntfdje ©efangberein" war e3 aud>, ber am
22. SKai 1863 SÜdjarb SBagner ju beffen fünfjigftem ©eburtstage in feinet

^knjinget 93iHa einen firatfeljug bradjte.

Digitized by Google



15

herrühren. SrahmS brauste bic in ihrer mufifalifc^cn SehanMung

nahe mit cinanber oerroanbten Äompofitionen nur aus feinen Sßa*

pieren „aufammenjufuchen", um fic bem Serleger als gangbares

£eft ju überreichen, ©ein 9)?angel an ©efct)äft§finn erftärt eS,

bafe er bieg erft nad) ben Kriegen mit Sfönemarf unb Öfterreid)

getan ^at 1861 roaren SemcfeS ©ebidjte bei $ofmann & Sampe

in Hamburg a(S baS ÜKeuefte öom 3at)re erfd)ienen. 3n ben fing*

baren, frifdjen SBeifen, bie 93raf)m3 ju ben ©otbatenliebern erfanb,

Ratten fie als ?luSbrucf ber 3c itf^mmun9 fc^neU ihr ®IM ge*

macht. $>amalS fang man begeiftert: „©djmar^Siot^olb ift

baS panier!" unb träumte Don ber ©nigung aller beutfdjen

(Stämme unter DfterreichS ^"^"Ö/ Dcm a^tcn Sbeale ber

S3urfdt)enfdt)aft. 5Der ©ruberfrieg jmifa^en Sßreufjen unb Öfter*

reic^ fd#u9 Dem Wölk fo tiefe unb fc^mcr^lic^e Söunben, bafc

auch nach ber <5d)lacf)t bei ßöniggräfc unb ber ©rünbung beS

Sftorbbeutfchen SBunbeS in £>eutfchlanb noch ötele mit ber neuen,

in ihren QkUn ferner erfennbaren Umgeftaltung ber politifchen

S3ert)ältniffc feineSmegS einöerftanben maren. 3n feiner Sßaterftabt

befam 93rat)mS bie anjügtichften nnb beleibigenbften ©atiren auf

$önig Söilhelm unb beffen Ratgeber 33iSmarcf ju hören — mürben

boch betbe fogar auf ber Sühne beS Hamburger %t)tattT% a&
„Äujuft Sehmann" unb „$rifce gifcf)marft

4
' bem allgemeinen ®e*

täctjtcr preisgegeben! — unb bajj äßracjmS noch 1 ^67 als eifernber

„©rofcbeutfcher" ben (SntfcheibungSfrieg für ein nationales Ungtücf

hielt, bekräftigte er ftymbolifcf), inbem er feinen fchmar^rotgolbenen

©olbatenliebern ben altertümlichen, mabrigalarttgen $rauercf)or

w 3ch fchuiing' mein §orn inS Simmertal" 1
) ooranfteHte. SSon

') „3)a8 Sieb ift 1511 öon bem jungen $erjog Ulrich üon Württem-

berg gebietet. 6t liebte bie fd)bne SRarfgräfin (Jlifabetb, üon ©ranbenburg,

mußte jcbcKt) au« üolitifdjcn Qfrünben bon tt)r taffen, um ftdj mit ber bat);

rifdjen ^ßrinjef? ©abine, ber man ©djönljeit nid^t eben naäjriiijtnen tonnte,

ju üermäfjlen." (©. Cü^ülS „Sra^ma^Sefte'*.) Sor 1866 log eine öer*

tebjte fümbolifa^e «ntoenbung bei SiebeSliebeS nab>, nwlä>e öon ber ©e*

fdnaitc richtig gefieHt unb aufgehoben ttmrbe. ©oroo^l bie freie $anfeftabt

unb Steöubltf Hamburg, bie ti 1863 mit bem Stuguftenburger Ijielt, toie

beren lur^idjtiger ©olm föfmtcn fiel; mit Äatfer unb SReidj au«, unb ber be*

geifterte ©änger beS .ItrtumüljliebeS" unb ber „fteft* unb ©ebentfprüdje*

wollte bann ntdjt $öf)er fdjwören als bei Jfaifer 3Büb>lm unb bem grofeen
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bem Refrain „HWctn Sagen ift öertoren", bet a(3 ©djlufjfabenä

tote in Heinrich SfaafS „SnnSbrucf, ich mujj btd) taffen" ttagenb

hinausgezogen toirb, fällt ein trübe«, gebrochenes Sicht auf baä

©anje. 2tber bie gellen garben ber 6afl> marfchmäfiig, balb

frei nach bem mechfetnben ©dfjlag be3 fampffroh pod)cnben

|>er$en8 betoegten ©olbatenlieber (äffen ftet) nicht Dämpfen; ihre

populären SBeifen unb gefunben |>armoniett erqutefen jebeS Ot)r-

SBem fie Durchaus nicht eingeben toollten, baS waren bie

ehrenmerten SKitglieber beS „SBiener faufmännifcfyen ©efangoereinS".

3ln ber eigentümlichen ^Betonung in Sfr. 2: „fjrciroilligc her!" mer*

ben fte fidj fd^toertie^ geftofjen haben. Dennoch toertoeigerten fie bem

alten ©olbaten oon SÄr. 3 bie erften unb Ickten @fj*en, proteftierten

unisono gegen baS „©eleit", unb ©ottfjarb legte in $o!ge beffen, in

feinem SrahmS gefränft, bie Direttion nieber. Dafür »ermittelte

er bann bei ©pina ben SBerlag beS SßfalmS op. 27 unb ber

Duette op. 28 unb fiberbrachte bem hocherfreuten Äomponiften,

bem gerabe ba§ ©elb auggegangen mar, neunzig Xaler in ©Uber,

liefen unb anberen SSerbienften fyattt es ©ottharb ju oerbanfen,

bafe er ju ber Xafelrunbe oon „^ßrofefforen" *) gebogen mürbe,

bie fich mährenb ber fectjöjigcr 3>af)re um 93rahm3 oerfammelte,

im £interftübct)en be£ ^errn SSater — fo r)ie§ ber SBirt eines

befetjeiberten, in einer engen ©eitengaffe ber inneren ©tabt ge*

legenen ©peifefjaufeS. Der 9?ame gab natürlich miHfommenen

Stnlafc ju allerlei SBtfcen, unb es ftanb ben fofen 3ed>*

brübern toor)t an, toenn fie fich auf ©ohneSpftichten ober auf baS

Oierte ©ebot beriefen, ©te ehrten ben „SBater" unb entfehutbigten

ftdt): „@3 tut mir leib, aber biefer Slbenb gehört bem SSater."

Der ÜMer (Sanon unb ber öaffift ^örctjtgort (berühmt at3

©änger fioemefcher SBaUaben) gehörten ebenfalls jur ©efefffchaft

eifetnen Sandlet. 1867 toax eS SBraljmS etwünfdjt, taß bie Diaunerdiörc in

bet ©djn>ei} erfLienen, well et, mie et an ben SSetleget 9Wetet*93iebetmann

fäteibt, ba§ Söerf nidjt getn butcb, ben Xitel (SetlagSort) pteufcifd) ober

öfietteitfifd) mod>en wollte.

*) Untet ben „^tofefforen" befanben ftrf) bet SSiolinift Sofef fiönig,

bet wijjige §otnift 99i(^arb 2ett% ein lebenbiget 2lnetbotenfd)a&, bei Äomponift

9tufinatf(6,a, bet SSioIonceDift &eintidj RSttei unb bie ©eigenmatt^et &ifcf|ei

unb fiembörf.
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99eim „$ater" fpracf) auch 3uliuS ©pftein oor, Damals einer

ber erften • ^ßianiften SßMenS, ber alle 3at)re bor auSberfauftem

©aale fein Äonjert gab. (Sin ÜHoflart* unb 93eethoDen*©pieler

par excellence, burfte er fidt) rühmen, aus einem einzigen, beliebig

au§ ber SWitte einer 9Ko$artfcf)en ober ©eethobenfehen ©onate

herausgegriffenen Xafte fofort baS SBerf $u erfennen, in roeldjeS

bie paar Sftoten hineingehörten. (£r hatte bie SBrafjmäfäen Älaöier*

fompofitionen juerft bei Serrtja SßorubSaftt. gefet)en, unb biefe toar

eS auch, bie SBrafjmS Deranlafjte, ©pftein aufgufuc^en. SBeibe Der«

fehlten einanber, bis SrahmS feinen 93erel)rer enb(td) $u ipaufe

traf. SBie erftaunte Spfiein, als ein fd)mäd)tiger, blonber, jarter

2ftenfch, ben er für einen @d)utgef)tlfen tytlt, fcf)üd)tern 6ei it)m

eintrat unb mit leifer ©timme errötenb ju ujm fagte: „3cf) ^ei^e

SrahmS"! ©pftein t)örte SörahmS ÄlaDier fpielen unb mar hin*

geriffen Don biefem unDergteichlichen, ganj genialen ©piel, Don

bem er einen fo tiefen, entfdjiebenen unb charafteriftifchen ©inbruef

empfing, nrie Don feinem anberen bor* unb nachher.
1

) Sluch

©ottfjarb ftimmt bamit ü&erein, menn er fagt: „2öer nid)t S3ra^mS

bei fidj ju $aufe, fojufagen in £embärmeln, loSgelöft t)on allem

Qefellfc^aftlia^en 3roange gehört hat, roetfj nicht, maS er als Sßianift

ju leiften im ©tanbe mar. ©ein ©piel, grofoügig mie faum eines

ber anberen grofecn S3erufSfpieler, t)at fidj feft in meinem ®e*

bädjtniS eingeprägt." SBrahmS fagte (Spftein, er habe jroei tlaDier*

quartette aus Hamburg mitgebracht, „auf bie er ettoaS hatte"

(g-moll unb A-dur). $IS gpftetn ihn fragte, ob er fte nicht

einmal in einem größeren ©aale probieren mollte, ermiberteSBrahmS:

„Sftein, lieber in %tym Keinen, gemütlichen 2öot)nung." daraufhin

eilte (Spftein ju «peflmeS&erger unb tub baS Cuartett nebft ©änS*

bacher, ©otttjarb u. a. jum ^^ühPcf ein.

®S mar eine bebeutungSooHe, folgenreiche 3ufammenfunft,

bie im Dftober 1862 bei (Spftein ftattfanb. $er ßufaß ^at hier

ein menig SBorfefmng gefpielt unb SKufifgefchichte gemacht. ©pftein

lohnte in ber ©chulerftrajje, untoeit beS ©tefanSplafceS, 9Zo. 853

(heute Sfto. 8) im ßamefinafchen $aufe. 3n biefem £aufe ^at

3Ko$art brei ber fruchtbarften unb gtücflichften 3af)re feines furjen

*) ©eine eigenen SBorte.

ftatbed: »to^in« Hl. 9
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ßebenä jugebradjt, »on 1784— 1787. „gtgaroS ^odföeit", bic

H 3J?aurerifd)e Xrauermufif", baS d-moll^onjert unb bie c-moll*

Sßljantafte ftnb atoiftf>en bcn büftcrcn 3J?auern gefc^affen toorben.

£ier toar es, too SBolfgang StmabcuS feinem öon ©algburg $u SBefudj

gefbmmenen SBater in ©egentoart ^atjbnS bie bret btefem getotb*

meten «Streichquartette borföielen fjalf, unb £at)bn aufrief: n3dj

fage 3l)nen üor ©Ott unb als ein ef)rlidjer SDtonn, bafj idj 2$ren

©ofm für ben größten Äomponiften anerfenne, bon bem id) nur

immer gehört." $ier Dürfte e8 ferner getoefenfetn, bafe ber fedföeljn*

jährige SBeetfjoOen ben SWeifter, bei bem er in bie Sefyre ge^cn n>oUte>

mit feiner Sßl)antafie über ein tf|m bon Sftojart gegebenes Xtyema

in ©rftaunen fefcte, unb biefer, ben Ringer auf bem 2J?unbe, ben

im Üftebenjimmer blaubembcn $reunben ©tiHfdrtoeigen gebot, mit

ben SBorten: „Stuf ben gebt arf)t, ber toirb einmal in ber SBelt

Don fiel) reben machen!" Unb in bem nämlitf)en $aufe ber 33er*

fünbigung unb (Erfüllung mar e8 nun audj, too £eflme8berger

nadjbem er baS g-moll*Duartett mit SratymS Dom SÖCatte gefbielt,

unb ber (SntfjuftaSmuS ber ©bieler toie ber 3"§örcr fidj Don

©afc ju ©afc gefteigert §atte, um nad) bem feurigen ©djlufcronbo

alla Zingarese in tauten Subel au$aubredjen, erljifct unb erregt

bie Biotine auf« 93ett toarf, ben Äomboniften in bie Slrme febjofe,

füfcte unb ju ber ®efeHfd)aft fagte: „3)a3 ift ber (£rbe »eet*

IjoOen«!" l
) ©bäter, al3 #ellme3berger fief) ju ben ©egnern De«

„(Srben SeetfjooenS" fefjlug, bie fidt> offen unb inSgefjeim jaljlretdfj

*) 3« bcn adliger Sauren trafen wir un« öfters nadj Äbenbfonjerten

im ©aftb>f „ßurn grünen Mnfer", beffen ttatienlfdje Äüd)e 83ro^tnS in ber

Erinnerung an feine JRomfaljrten liebte, unb gingen bann regelmäßig in baS

vis-fc-via Dom SamefinafriK'n £>aufe gelegene tfafe ©dicudjenftuel. SBraljmS,

ber midi auf bie ü)m fclbft erft naäjträglid) jur Kenntnis getommene Ste

beutung be$ merfnmrbigen §auje8, foroeit üe ipatobn, Ufo^art unb *öeetb,ot>en

anging, aufmertfam macb>, blieb ^ebeSmal beim Austritt au« bem Saf6

baüor fielen unb blidte eine Belle anbädjtlg ju ben boljen bunflen ftenftern

hinauf, um bann mit einem tiefen ©eufaer meiterjuge^en. @r erjätyte mir

aud), bafj er ben (Eigentümer bon 92r. 8 bewegen rooHte, eine ©ebenftafel

über ber %üv anzubringen: w$?ier fomöonierte SBojart 1786 feinen Srigaro",

Worauf jener iljn mit ber ©emerfung abfertigte, eS fäme otmebieB ftion ©e=

ftnbel genug ju \f)tn herein. — S>a8 $au* b,at feine 2afel inamifdjen er*

galten.
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erhoben, fobalb Skahmä erft in Sßien anfäffig geroorben mar, liefe

er ftd) ittc^t gern an jenen Storfaß erinnern unb behauptete, „bei

Qcpftein ju biet froatifdjen Söein getrun!en ju haben".

Sofef $eflme3berger, ber atoeite ©olm be* 23ioItnmeifter3

©eorg unb in ber SJhififerbtmaftie $ellme8berger ber ^erDor*

ragenbfte Xräger fernes berühmten 9ßamen3, fonnte für ein SDhifter*

beifpiel beS genialen Sßiener 9Kufifer3 gelten. Stuf feinem 3n-

ftrument ein SSirtuofe erften SRangeS, war er boef), im ©egenfafce

ju Soadum, ef>er eine leicht bctoeglid^c, in bieten garben f^itlernbe

Statur at8 ein feft in fid) gefcfjtoffener ffinftlerifcher ©^arafter.

Abhängig Don ber 3nfpiration be3 StugenbüdfeS unb am Inn
-

reifeenbften, toenn er feinen momentanen Eingebungen folgte,

burfte er ftdt) Freiheiten h^-auSnehmen, bie man feinem anberen

beruhen t)cittc, unb fetbft ba$ ©etoattfame crfct)rccftc bei Ujm nic^t,

roeil er ihm ben btenbenben ©erjein einer überrafdjenben, ganj

h propos ju Tage geförberten SKotoenbigfeit ju geben roufete.

Stt3 ©otift ttrie als Sßrtmgeiger feines oon if)m mit fouüeräner

Oberhoheit beherrfdjten ©treicfjquartettö, baä oon 1845 an bei*

nahe ein tjalbeS 3ahrfjunbert ^inburt^ florierte, fprang er oft

jiemtich eigenmächtig unb roißfürtid) mit ben SWeifterroerfen ber

fflafftfer um, toenn er auef) nicht fo roeit ging mie fiifjt, ber

fid) eines $8irtuofeneffette8 megen #nberungen unb (Sntftellungen

beS autt)entifd)en Wertes ju ©d)ulben fommen tiefe, ©ein ©ptel

^atte ben fj*ifeat Sttem, ben unruhigen SßuIS menfd)lid)er ßeiben*

fd>aft, feine ©eige ben überirbifdjen %on einer (SngetSftimme.

Oemiffe Irjrifdje Partien in SeethobenS testen Quartetten, um
beren «ßoputarifterung fid) ^ettmeSberger grofee SSerbienfte er*

toarb, roie ben Sßariationenfafc beS Es-dur*5Quartett3, ba« „$anf*

gebet eine« ©enefenen", bie ßabatine au« op. 130, ferner ba«

Siotinfoto im Benedictas ber SBeethobenfchen missa solemnis,

ober aud) ©d)ubert8 Äammermufif Oon ^etlmeäberger ju hören,

toar ein unOergteicfjtidjer ©enufe unb bleibt für ben ®lütflid)en,

ber ihn gehabt, ein unbertierbarer ©djafc ber (grinnerung.

SrahmS, fofort Oon bem joüiaten, wiegen unb fchtagfertigen

SBiener eingenommen, toufete bie @hrc nad
j
®ebür)r ju fct)ä^en,

bie ihm #eltme3berger erjeigte, ber, auf ba« Httanuffript beS

g-moMluartcttS beutenb, fagte: „£a3 muffen ©ie an meinem
2*
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crftcn Ouartettabenbc fpielen!
M

2)a8 3u iammcn ftHCf m^ oem

grofjen ©eiger unb beffen ©cnoffen ®obt)f)al (53ratfdje) unb

SRööer (93io(oncetI), äu bencn im Streidjquartett Sftattfj. $)urft als

jtDettc Sßioline fjinautrat, fjatte il)m feine geringe Meinung Oon

ber fdjnellen ^fuffaffung unb ber ©ctDanbtt)ctt ber Söiener 3J?ufifer

beigebracht, unb er roiüigtc freubig ein.
1

) Hm 16.üftoücmber 1862,

einem Sonntag, erfduen 93raf)tn§ jum erften 2J?ale bor bem

Söiener ^ublifum, unb jroar gleid) üor beffen fjöcfjftem Streopag.

$)ie .f)eHmeßbergerfd)en Quartettorobuftionen, bie in 3toiftf)cns

räumen üon feieren £agen an adjt ©onntagsSftadnnittagen ber

Saifon oon 5 bis 7 Uljr ftattfanben, Oerfammetten im Saale ber

©efeUfcfjaft ber SDfufiffreunbe unter ben Xudjtauben immer eine

Spenge Oon Stennern unb Siebljabern, toeldje fein $lä£d)en un»

befefct liefe unb ben Vorträgen mit anbädjtiger ?lufmerffamfeit

Iaufcf}te. ^Bielen mar fcfjon üorljer bie jierlid)e SüngtingSgeftalt

mit bem blonben, blauäugigen Sofyanneöfopfe aufgefallen, bie

überall gu fetjen mar, mo ftdj auf mufifalifdjetn ©ebiet etmaS

SBefonbereS ereignete.
2
) Unb feit Anfang Sftooember fjatte fo man*

djer Sag fein mufifalifcfjeS (Sreigniä gehabt.

Anfang ÜRooember begannen bie „<ßf)ilc)armomfcrjen ßon*

jerte" if)ren erften BtittuS, bem, feit Otto fceffoff (1860) bie

Seitung beS oon Otto Nicolai gesoffenen, oon Sari ©tfert fon*

folibierten SnftitutS übernommen f)atte, immer ein jmeiter QtytlüS

üon oier Sonderten angegtiebert mürbe, fo bafc fid), mie nod) Ijeute,

bie ad)t ftatutenmäfjigen $f)ilf)armonifd)en Sonderte über bie ganje

©aifon oerteilten. Slud) fte bebeuteten eine mufifalifd)e ©onntagg*

feier, unb baä Sßublifum ftrömte gur 2ftittagSftunbe nad) been*

bigter Stöefft, bei melier bie §ofmufifer befcfjäftigt maren, in

tjeflen ©a)arcn bem £ärntnertortf)eater ju, beffen SnnereS fid)

bei biefer ©elegenfjeit immer in einen Sonjertfaaf üermanbelte.

Sfjren SBeltruf fjaben bie SBiener *ßf)ilI)armoniftt)en Äonjerte in

*) 2. «. SeDner« „»lätter für TOuftt" aDifterten bie 2Rirtt)itFung beS

ÄomOoniften im Ouartett $>eHme$bevger am 12. Oftober, jugteid) aud) fdjon

bie in ben ©efefljctiaftSfonserten beoorfteljenbe Aufführung feinet D-dur;

©erenabe.

*) «3$ ßäbe roa« brum," fdjreibt 3oad)im au§ fionbon, „bie grofcen

klugen ber SBiener (nnb SSienerinncn namentlich) über Cannes ju feljen."
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erftct Sinie Dtto 2>effoff unb beffen energifcher, jtctbcttjufetcr

SMreftion ju üerbanfen. $er anfangs mit SKifjtrauen betrachtete

unb befpöttelte „fühle" «Rorbbeutfdje mufjte bem oft aHju fahrigen

unb biSaipltnfofen SSkfen bet Drdjeftermufifer, oon benen fid) jeber

mit SRecfjt als Äünftler füllte, baS erforberlidtje ©egengemicht ju

geben, fo bafe fie fid), beS ftetig madjfenben (SrfotgeS fro^, [einer

gfiljrerfdjaft immer miliiger unterorbneten. „(SineS Ratten 3)effoffS

Vorgänger U)m aufgegärt: SSerfäumteS in ber 2öaf)t ber auf*

jufü§renbeu Sßerfe nachholen, fomie aud) jüngere Gräfte $u be=

rücffid)ttgen. $aS Unternehmen gemann unter tfjm fo fel)r an

öcbeutung burd) fünftlertfdje ßufammenfteHung ber Programme,

gebiegene Ausführung, 9tnerfennung unb ßufprudj oon «Seite beS

<ßubIifumS, bafe mit feinem Eintritt gleid)fam ein neuer $tbfdt)nirt

in ber ©efchidjte biefer ©efcHfcf)aft beginnt."
1
) 2tuS bem öicl=

oerfprechenben $onferüatoriumSfcf)üter, bem 33raf)mS 1853 in

ßeipjig juerft begegnete, mar ein grünblict) gebilbeter, ausgezeichneter

ÜRuftfcr, aus bem ftrebfamen Süngling ein ganger, if)m an praftifdjer

Erfahrung überlegener SKann gemorben. Sei 35effoff ift ber um gmei

3>af)rc ältere ©raf)mS noch einmal in bie ©d)ute gegangen. Sftdjt bafe

er, mie gelijäRottt, Strtljur ftififdj, 2Bilf)elm ©eride, @rnft edmet),

SRkrjarb 0. Sßerger, Heinrich o. ^er^ogenberg u. a. Unterricht bei

ihm genoffen hätte: ber unerfcfjütterliche, feiner ©acr)e OöQig ftetjere

ßeiter großer (£hors unb Drcr)eftermaffen, mefcher mie bie 3n*

forporatton beS „33ottfommenen SapellmeifterS" in Oper unb

Äonjert ihm leibhaftig t»or Slugen ftanb, büeb fortan fein ÜKufter.

3f)m lernte ber ehemalige Xaftfchläger ber $)etmolber Sfabemte

unb beS Hamburger grauendtjorS, mie ber jufünftige Dirigent ber

SBiener ©ingafabemie unb ber ©efeUfchaftSfonjerte fo manchen

Äunftgriff, fo manches 3un^9e^mn^ aD
'

oag ^m QUf ^e0;

retifchem SBege nimmermehr jugefornmen märe.
2
) 93raI)mS fd)Iof?

fid) eng an $)effoff an, ber feit 1861 in glüdlidjer @hc mit grau

») S. fr. ^Joljf, freftf(f>rift, berfajjt jur freier be§ fttnfunbamanaigjätjrigen

ununterbrodjenen SeftanbeS ber im 3ab>e 1842 gegrünbeten $fjill)armomf(f>cn

Äonjerte in SBien. 1885.

*) $a e-J nicfjt allgemein befannt ift, baß e§ jruci Sänger waren, benen

$effoff im ?vrüti;al;r 1860 feine Berufung nad) SBien üerbanfen r)atte, fo

feien f)ier Xljeobor S83ad>tel unb Soljann 9?eöomuf SBecf genannt.
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grieberife, bcr £odjter beS 2)üffelborfer £ljeaterbtreftorg ®eorg

2Jfeiftnger, lebte, einer für bie Äunft begcifterten, anmutigen unb

frofjfinnigen muftfalifctjen ©ante, meiere in ben S^epten ber ßücfje

ebenfo genau SBcfcrjeib mufjte mie in ben Partituren i^red 3J?anne$.

Äein Söunber, bafe 93raf)m3 balb ein häufiger ®aft be$ $effofffd)en

$aufe3 würbe, ©o oft unb fo lange er in SBien mar, lag bis

ju 3)effoffa Überfiebelung nad) ÄarlSrufje (1875) nad) ben

©onntagöfon^erten ftctS baS Shtbert für tfjn geberft auf bem ein*

fad)en, aber fdjmadljaften 9WttagSttfd)e.

3n jenem Sßljilljarmomfdjen Äonjerte bom 2.$ftobcmber 1862

lernte 93ral)m3 baS $ofopernord)efter unb baS SBiener Sßublifum

bon ifjrer ©lanjfeite fennen. 3)a3 h>aren !eine gemöf)nlüf)en, au«

allen ©egenben ber ÜEBinbrofe jufammengefegten SKietStruppen, bie

if)ren 2)rtu% unb ©jerjiermeifter in $8ertegenf)eit feiert, baS mar

eine gteirf)geborene, auSerlefene, eble Äünftterfdjar, für bie ein

SBtnf beS infpirierten güljrerS genügte, um fie jum ^ödjften an*

jufpornen, mar bag „Drdjefter bon Sßoeten", meines Söerliofl für

ein 93ectt)orjcnfcr)eö Slbagto begehrte. S^r munberbareS 3ufammcn*

fpiet, ber meiere, teud)tenbe unb ermärmenbe ©lanj ifjrer 3n*

ftrumente beraubten ba$ Df)r beS $ufybie&, bie Snbioibualifierung

unb jarte SBefeelung ber gteid)fam perfönlidj Ijerbortretenben melo*

Difdjen ©oloftimmen fprad)en mie mit überirbifcf)en $ungen 3U

feinem ©eifte.
1
) ©o fd)ön t)attc 93raf)m§ meber bie Öubertüren

ju ©lucfs „3pf)igenie
M

(mit bem SBagnerfdjen <3d)luffe) unb

©djumannS „©enobeba", nod) SWenbelfolmS a-moll*©^mp^onie

jemals jubor gehört, unb er fanb e£ begreiflich, baft baS Slnbante

ber ©brnpfjonie öon bem in ftürmifcfjen Subel auSbrcdjenben

Slubitorium da capo begehrt tourbe. Sßie SKojart fdjreibt, bafe

eS tljm in ©aljburg immer jumute getoefen fei, als ob er ben

^öljerncn ©effeln unb Stfcrjen etmaS bormufijiere, fo modjte aud)

er fdjaubernb an baS berftodte, jugetnöpfte Hamburger Sßubltfum

jurürfbenfen, baS nur in ganj aufeerorbentlidjen gdUen einmal

aus fiel) fjerauSging. 2Ber ifjm bamals gefagt tyitte, bafj ber

*) m% SJeffoff 1875 8ra$m8 feine Wbfufct, naä) Äarlärulje $u geljen,

mitteilte, erroiberte ib,m biefet : ,28enn Sie ficf| anbete D^ren für $fax Dr*

(fieftet anfaMen Kinnen, fo $aben ©ie re^t in allem'.
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junge feurige ©uftao 2Balter, ber bie Xmot'Wm aus Sparte
„(Sntfüfjrung" mit ergreifenbet Snnigfeit fang, bereinft ber über*

^eugte unb 6erebte Interpret feiner Sieber fein mürbe! &f>nlid)e,

ifm überrafajenbe unb erfreuenbe Vorgänge roteberljolten fidj in

bem grofeen ^änbel'ßonjerte, mit bem bie ©efeüfdjaft ber SUcuftf*

freunbe am 9. SRoüember if)r gotbeneä Subilaum feierte, roenn er

fid) aud) munberte, bafj bie $eftauffüf>rung be$ M 2J?effia8
M

für

SBien als bie erfte ooUftönbige ') angefünbigt mürbe, unb aus if)rer

Sfrt fjeroorging, bajj meber bie 9J?itroirfenben nodj ber Dirigent

(Sodann £erbed) bie rid)tige $üf)Iung mit ifjrem ©egenftanbe unb

bem gemaltigen (Sänger beä 3J?effia3 Ratten. Aber aud) In'er:

roetdjer ebte SSolIKang öon (Sljor* unb Drd)eftermaffen, roetdjeS

foftbare Material, meiere 9ftufiffreube unb melier (SntfjufiaSmuS!

$)er fötifer, umgeben bon ben Sttitgliebern feinet £aufe8 unb an

ber «Seite feiner fjolbfetigen, jungen ©emaf)ün, mürbe beim Eintritt

in bie Soge mit ganfaren un0 j«be(nbem 3uruf oegrü^t,
2
)

Anfd)ü$ fprad) einen ton Sofef SBetfen geblatteten Sßrolog, unb

ber feftüdj beleuchtete grofje ^eboutenfaal ber $ofburg bilbete ben

ftifooHen *ßrunfraf)men ju bem prächtigen ©efamtbtfbe. (Sine

Sßrobe verfeinerter Sßiener ©emüttid)feit befam ©ra^mS an bem

©efeUfdjafteabenbe ju Oerfoften, ber bem gefifonjert <*«f Dem gujje

folgte unb famtKc^e äTCitrotrfenbe nebft beren Angehörigen unb

Mannten 6eim w@pert" in ber Seopolbftabt jum Xanje Oereinte.

$)a ging e$ f)oty tyx, unb Sohann ©traufj fdjlug mit bem Riebet*

bogen feiner 3aubergeige ben Xaft baju.

Um mieber auf ben 16. SJcooember 1862 unb ba$ erfte Auftreten

SSrafjmS' bei §eUme§berger äurüdjufommen, fo ftimmen bie 99c*

richte ber Dhtenjeugen barin überein, bafe bie «ßerföntia^feit unb

baä fltaoterfpiel be3 fremben ÄünftlerS bem «ßublifum beffer gefielen

aß baS neue Söerf, ba3 er auä bem SDcanuffript üortrug. „2Kit

jener Sonfjomnue empfangen, bie ba3 SSiener Sßublifum fremben,

l
) 3)a8 mar fte übrigen« nid)t einmal, ba mehrere Hummern, baruntet

unbegreifttdjerraeife aud) ber fjodjbramattfdje 6b,or „@r trauete ©ort" toeg»

gelaffen würben. Sgl. §an8licf, „«uS bem fionjertfanl" («uSg. bon 1870)

p. 250.

) «nroefenb waren aufjer bem faiferlic&en $aare bie Äaiferinsffittwe

Carolina Slugufia, (Srjfjeraog ftranj Äarl, (Sr^erjogin Sopfjie, bie SRintfier

pleiter, ©djmerting, SBicfenburg unb S3ürgermeifrer 3e^n'a*
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talentöotlen Äünftlern gegenüber immer an ben Sag legt, mürbe £>err

SBrahmS am ©djluffe burd} öftere £erüorrufe ausgezeichnet" (3efl=

ner a. a. D.) 2)en meiften Slnflang unb ben ftärfften SBcifaU fanb

baS ungarifierenbe gtnafe beS DuartettS, unb eS fd)abete nid)ts,

bafj bem SBiolonceUiften babei ber ©teg umfehlug unb jerforang,

im ©egenteil, man freute ftdj, ben „fefd)en" (SfarbaS, beffen Sßaf*

fagen ber Äompomft fo ^urtig über bie ©aiten rollen liefj, mieber

öon born ju ^ören. ®te $ritif mufjte mehr ju tabetn als ju

(oben. $>ie melobifdje (Srfinbung beS SBerfeS, fdjreibt bie „$eutfche

Sföufü^eitung'', fei nidjt bebeutenb, bie Spaltung beS ©anjen mo*

noton, eS fehle an ben erforberlid)en ©egenfä^en, mäljrenb mieber

ber aHju reatiftifa^e äigeunertanj fdjtoff unb unmotiüiert uon ben

üorljergetjenben ©äfcen abftedje, in benen fidj „ber fchmärmertfdje

beutfdje Jüngling par excellence" offenbare ufm. ufm. Sftod} ah
fälliger aufwerte ftd) & ?T. 3e^ner/ ber feit 1855 feine uiet gelefenen

„33latter für HKufif" ^erau^gab: „Dbe, ©türm, ©raus, $roft,

Vernichtung, Xroftlofigfcit finb bie SSorfteHungen, meldte biefe,

Oon feinem lidjten ober mitben ©trahl auch nur auf Slugenblide

erleuchteten unb burdjtoärmten Sftachtbilber ^eroorrufen." $anS*

lid, auf beffen Urteil in ber „Sßreffe" ganj SBten gu märten pflegte,

fdjmieg fich über baS g molMHuartett grünblid) aus. @r mochte

auf eine perfönlidje (SKnlabung beS ßomponiften gerechnet haben,

unb ba biefe ausblieb, ebenfalls ausgeblieben fein. Xatfad^e ift,

bafj SBrafjmS, ber, mie er fagte, „ein Diel ju befdjeibener Süng*

ting" mar, um bie flüchtige 33efanntfd)aft Oom -Jcieberrhetnifchen

aWufitfefte beS SahreS 1855 für fid) auSjunufcen, bem Dbergc*

wältigen ber Äritif erft jeigen moflte, maS au Ieiften er fähig fei,

ehe er ben 9Sietbefd)äftigten mit feinem Sefudje behelligte. §anS*

lid aber mufete nach ben Slntejebentien über bie üermeintlidje

SJcichtadjtung beS jungen 9J?anneS »erftimmt fein. $)och f)oitt er

baS SBerfäumte ein, nadjbem SörahmS fid) in einem eigenen Äon=

gerte bem $ublifum als Xonbidjter unb S3irtuofe oorgeführt hatte.
1
)— Sefuche bei ©imon ©echter, bem berühmten Zheoretifer, unb

feinem grofeen SanbSmanne, bem dichter griebrich Hebbel, trugen

ihm mertooKe SrinnerungSblätter ein. §ebbel, ber bereits frän*

*) treffe- oom 3. S>cjem6cr 1862.
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feite (er ftarb am 13. Sejember 1863), oeref)rte ü)m ba3 fdjone

„Serien ^aft bu gefät, auf einmal beginnt e$ $u b,ageln,

Unb man erblicft fic nit^t mefjr; ^off auf bie Sonne, fte fommt!"

©cfjon jef)n Sage bor feinem Auftreten bei #eü*me3berger

fdjreibt 93raf)m8 an 3oacf)im, ber jum Shtmmer beS greunbeS,

beS leibigen SBrotermerbeS wegen/) triebet auf längere $eit nadj

(Snglanb gegangen mar, er würbe bon allen «Seiten gebrängt unb

getrieben, felbft ein Äonjert ju geben, unb fügt lafonifdj ^inju:

„%m (Snbe gefchieljt'S wirffiaV (53 h>ar burdjauS gegen feine

©runbfäfce unb Stbfidjten, unb er hätte fid) Wohl faum ju einem

fo „abenteuerlichen SBagnte" entfd)loffen, toenn er nicfjt, halb gegen

feinen SBiüen, baju gelungen worben wäre. §inter feinem dürfen

mietete ber gute ©pftein, ber fein Sebentang immer unterwegs war,

um irgenb einem ftebenmenfdjen einen ßiebeSbienft ju erweifen,

für ben 29. SRooember ben ÜJhtfifüereinäfaal, nad)bem er ftcf) ber

3Witwtrfung beä $etlme3bergerfchen CuartettS t>crftdt)crt hatte.

Srahmä mufjte alfo mot)l ober übel baran. 3tuf bem Programm

ftanben ba3 A-dursOuartctt unb bie £änbel4Bariationen; aufjer*

bem fptelte ber Sbnsertgeber S8adt)S Drgel^offata in F unb <Sd)u=

mannS C-dur^^antafte op. 17, ein ©tücf, ba3, unglaublid)crwcife,

in SBien nodj niemals öffentlich borgetragen Warben war, aud)

bon Älara ©djumann nicfjt. fta^wifchen fangen grau granjiäfa

Sßaffö* dornet, feine alte Hamburger ©önnerin, bie feit Sauren

Sßrofefforin am SBtener Äonferbatorium geworben war, unb

£err @. gördjtgott einige Sieber unb SBaöaben. ®aS Äonjert

hatte jwar (einen burdjfchlagenben, immerhin aber einen, mit

jeber Kummer ftcfj fteigernben warmen Erfolg. SBieberum

War e8 ber ^ßianift, nicht ber $onbicf)ter, ber bie $ul)bm

gefangen naf)m. Qmax nötigte ba8 großartige SSariationen»

*) 3n feinem 3Jti&mut übet SoachJmS ßonjerrretfen eifert 93rab>3:

„SBer nnn überhaupt ©elb berbienen »iß, ift bod) »oo^l be8 SeufeÖ ganj

unb gar. Ta toei| idj gar nidjt« weiter ju fragen unb $u fagen. 3)afe

man mit einiger i'iülje gemiffen ©fei bor ©emiffem überminbet, tann idj ntrtjt

begreifen, iä) bräcfjt'S mit allem möglichen nidjt fertig", (©rief bom Df«

tobet 1862.)
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roerf, beffen ©chfafofuge, tute (Selmar 93agge berichtet, 93rafjm§ in

einem $empo nahm, baS felbft bem mit ber <Sacf)e Vertrauten e3

fct)tt>icrtg machte, ju folgen, ben äWufifern ?Rcfpcft unb SBenutn*

berung ab, befto meniger aber fonnten fie fidt) mit bem A-dur*

Duartett befreu nben. Stfur SSagge trat bafür ein, nannte e8 eine

„burdnocg oerftänbliche, fein unb intereffant gearbeitete, lieben«*

tuürbige $ompofition" unb unterzog bog SBerf bann noch üon

Seidig au§, root)in er ©übe 1862 überfiebelte, in ber fortan bei

SBreitfopf & Härtel unter feiner SRebaftion mieber erfrfjeinenben

„HUgemetnen 9ttufifattfcf)cn 3c^tun9
iJ

cmcr etnget)enben SBürbU

gung. 1

) ©benbort fanb fpäter (1865) SBaggeS abfällige« UrteU

über baS g-moll=0uartett (mit feiner ©inmifligung) burdj Leiter«

bie gehörige Äorreftur. %\)m, bem ehemaligen Drganiften an ber

eoangelifdjen $ird)e in Sßien, f)atte befonberä ber geniale Vortrag

ber 93ad)fd)en DrgeI=£offata imponiert, bie S9ral)m3 mit feinen

jef)n $m9ern Deffcr herausbrachte atS anbere mit §änben unb

$üfeen, mobei er bem 0abier einen „eigentümlichen orgelmäfjigcn

gleichen föfang" enttoefte.
2
) „CsS ging aü*e3 ftangOoH, mit großer

J

)
„Allgemeine 2Jcuftfaiifd)e 3eitung", 5ßeuc ftolge I, p. 626

f. SKefet

Ätitit war im beäfelben SabteS eine an treffenben JBemerfungen reiche

Stubie 93aggc3 über SotjanneS StabrnS botangegangen (p. 463 ff.), in weiter

et mit 9?e<r/t türmen butfte, bafe bie bis 1862 öon tbm tebigiette (SBiener)

„33eutfdje Luftleitung* ben jungen Äomponifien, „ber nach bem überfdjtoäng*

liefen Urteile SdjumannS ganj unb gat bem entgegengefefcten Sörudje be§

^ublifum« ju öerfaßen in ©efarjr toar, juerft roieber mit aller SSätme edtjter

Xeilnab,me bet 3Hurtfwett empfohlen r)otle".

*) Sta^mS nannte bie Xotfata „bie flimmlifdbe Drehorgel". So be=

rietet 3ob,anna ©rafel öon {Redeten, bie XodUcr beS SBienet 3utiften unb

UniüerfttätSprofeffor«. 3för, ber ©cbroägerin Äarl ScarotatilS, öerbanfen mir

nodj folgenbe intereffante Mitteilung: iÖra^m« 1862 im SWufiföereinS*

faal unter ben Xudjlauben fonjertierte, fudjten roir, Mutter unb Xodjter, ibn

in feiner SBofmung tn ber 9ßoöaragaffe auf, um i$n um feinen Unterriebt $u

bitten. $n nädjften Sagen fdjon präventierte er fidj in unferem $aufe:

ein blutjung auSfeljenber, fd)lanter, roftger, blonber äRann öon äußerft an=

mutiger Slrt unb grojjer Strjüdjternljeit. (So fpradj er j. 83. nid)t jur $er=

fon, fonbern „jum 33ilb" berfelben im gegenübertjängenben Spiegel. 83alb

befugte er unfet §au8 fcl)t tyäufig, meift Sonntag abenb«. 3n bet SBodje

trat et fet)r fleifeig, bet ©efeHigfeit geborte bloß ber Sonntag. $a war er

häufig in übermütigftcr Saune. Dft fpielte er ftunbenlang, befonber« pracfi>
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£)fonomie ber Steigerungen, ober audj mit breit ausgelegtem Xon
bei ben §auptfte!len öor fid)." $ie Xoffata, mie überhaupt alle

SSadjfcrjen Drgek unb Stlatriertoerfe, geigten 93raf)mS auf ber föölje

fetner öirtuofen SD?ctftcrfcr)aft. S. 9L 3eflner fdjrieb: „Um ©raljutS

ale SHaöierfpieler richtig gu mürbigen, mufj man fid) auf feinen

©tanbpunft ftetten. ©r gehört nid^t gu jenen, bie ein ©tücf jaf)re*

lang üben, um eS mit öoüenbeter ©lätte unb auf ben äufjerften

@ffeft gugefpifct t)injuftcUen. @r Ijat oietfeidjt feinet ber ©rüde

bie er fpielte, fo reetjt, mie man gu fagen pflegt, in ben Ringern.

SlHein er fyat fie aöe im Äopfe. @r fptelt Sud), menn 3^r mollt,

ben gangen SBact), ben gangen Seetf)oüen, Schubert, Schumann

baljer. Unb toenn ba f)in unb mieber eine üftote Danebengebt,

ober eine Sftuance minber prononciert, eine Sßaffage minber glatt

gum $Borfd)ein fommt, maS liegt baran? ©pielt er bod) nidjt

Mamer, um iUauier, fonbern um ben Äomponiften gu fpiclcn!

Unb ba« fann er, bagu öerfügt er über bie auSreidjenbfte Xedmif.

9lnbere, bie eS nidjt fönnen, mögen am 3ttedjanifdjen ttftcln unb

feiten; öon S3raljmS verlangt man fo ettoaS gar nidjt. " 2)iefeS

too^Itootlenbe Urteil Ijtnberte SBraljmS nidjt, fief) abfällig über bie

„r)iftorifd)en Äongerte" unb bie Arrangements älterer SKufifroerfe

auSgufprecr)en, mit benen ber cinftufercietje, ben Dilettantismus be=

gönnembe ^armontums^Sirtuofe aud) bei £>ofe aufwartete. 3cßncr

bearbeitete aUeS mögliche für baS auS ber älteren ^^tjS^armo*

ntfa entftanbene Siebfjaberinftrument, baS er, mit eigenen 93er*

befferungen ücrfeljen, frifd) in bie Sftobe gebraut tjattc. 3n feinen

ßongerten löften attbeutfcfje ©ctjladjtgefänge, ritterliche 2Kinne* unb

bürgerliche SDkifterfieber, fßacr)e(6etfct)c Drgelpt)antafteit, 3fld)aufd)c

©^orattrioS, 9J?enuette unb SlbagioS aus Haffifdjen Äammermufif*

ftüden, ©uiten unb Äongerten einanber ab, unb er fanb fein 9lrg

barin, ftdt> bafür in feiner eigenen 3ciiun8 8U ^obm, inbem er

über jebe feiner bunt gufammengemürfelten, bie ßünftferfdjaft SSienS

öoa bie SBadifäcn Drgelfugen. 55a burftc fid) nientanb regen, feine 2üt

öffnen, fonft fam et auS bem ßontert. ®te F-dur*Xotfata braitfte auf —
geroaltig! Ta§ nannte er: bie f)immlifd)e $reb,orgel! — GineS 9lbenbS mar

er beim 9Zad)teffen üerbriejjlidj unb einfttbtg. ©pater barüber befragt, ant=

»ortete er: „2Bie tonnte id) guter Saune fein, wenn ber redjt« in E-dur,

ber linf« in e-moll fpttdjt!"
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ftarf in Kontribution fefcenben Stuffü^rungcn audfü^rUd^e Referate

befreunbeter Kollegen in extenso gitterte. S9ra^m§ ftfjlug e3 fur^

Weg ab, in biefen Konjerten mitgumirfen, unb überfafj, bafj fte bod^

auch U)r ©uteS Ratten, infofern, al§ fie auf ifjre Sßeife ba§ Snter*

effe für fuftorifdje äftufif förberten. $)amit gog er ftd) eine (Gegner*

fdt)aft ju, bie um fo gefährlicher rourbe, je meniger offen fte in

ber $olge f)eröortrat, nad)bem QzUntx erf* ^rofeffor ber £ar*

moniele^re unb ©eneralfefrctär ber ©efcflfcfjaft ber äftufiffreunbe

gemorben war; 3eflner öerfdjanjte fidt) in ben Sftauem be3 Kon-

feroatoriumö mit ©(eidjgeftnnten (abtrünnigen ^reunben unb

eiferfüajtigen Nebenbuhlern), um gegen ben SSertjafctcn 5U intri*

gieren.
1
)

SörahmS felbft mar mit bem ©rfolge feines KonjerteS fefjr

jufrieben. Hm 30. ÜftoDember fdjreibt er barüber nad) Raufet
2
)

„ßiebe (Sltern,

3d) ^atte geftern grofje greube, mein Konjert ift ganj

trefflich abgelaufen, biel fdjöner, als ich h°fftc -

Sftachbem ba3 Duartett recht mohlnjoHenb aufgenommen

mar, habe ich a^ Klabierfpieler aufjerorbentttch gefallen. Sebe

Kummer hotte ben retdjften SBeifall, ich fltaube, eS mar orbent*

lieh (5nthufia3mu$ im ©aal.

Sefct fönnte idj frettid) gan§ gut Köderte machen, aber

an Suft fehlt mir'3, beim cS nimmt mich fur bie ßtit ju fet)r

ein, fo bafj ich 8U n^tä oberem fommen (ann. 3d) foH bei

biefem Kongert auf bie Koften gefommen fein, im übrigen mar

natürlich ber ©aal mit Freibilletten gefüllt.

Sch ha0€ f° ptrf Ö^fpielt, als fäfce ich 8U 4?au3 mit

greunben, unb burdj bie« sßubttfum mirb man freilich gang

anberS angeregt als oon unferm.

®ie Slufmerffamfeit foötet 3h* fehn unb ben Seifatt

hören unb fehen!

*) 9?ad) bem Vortrage be$ A-durWQuartett$ nrirb ebenbort 93ra$m8

ber überflüfftge fäjulmeifterlic^e 9tat erteilt, fic^ bunfr, Übungen im breu unb

bierftimmigen ©afce nod) weiter ju öertooQtommnen!

») $er »rief ift in ftatfimite * SRcbrobuMim juerft bei Reimann

(„SoljanneS 93ra$mS") abgebrurft.
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Übrigens roiU id) nod) jagen, bafj $err 93agge roofjl ber

einzige mar, ber über mein Cuartett fo abfbredjenb treibt,

bie übrigen Tageblätter tobten mid) bamals fetjr.
1

)

Sdj bin fcr)r bergnügt, bajj id) baS Stonjert gegeben habe.

9ta feib 3h* ©ure ©äfte mof>l mieber tos, unb ba finbet

fich aud} roofjt eine 93f*inute 3"^ wir £11 fdjreiben?

Xeilt Jperrn 9Karjfen biefen 93ricf mit unb aud), bafj

SSöfenborfer bor Neujahr feinen gfügel fänden tonnte, ba fie

ju toicl für Äonjerte gebraust merben.

©oll id) mich nun um einen anbem für il)n betümmern,

id) ermarte Orbre.

(SJräbener ging eS rtcuttcr) in feinem Äonjert, roaS Sßubli*

tum unb Sfritif betrifft, feljr fchledjt. (5r rourbe in ben ©lättem

furchtbar bearbeitet.
2
) 3Jceine ©erenabe mirb anbem ©onntag,

toie id) benfe, aufgeführt.

3n meinem Äonjert geftem mollte id) ©efangfadjen bon

mir aufführen, roaS mir furd)tbar biet Sauferei unb Unangenehmes

machte, baS ift ein £aubtgrunb, meShatb ich enbttd^ SRufje miH.

$lm 9J?ittroodt) habt 3h* äufammen gefeffen beim ©er*

bunfd)? ©djreibt mir babon unb überhaupt toaS.

$)ic t)ieftgen Serleger, namentlich ©btna unb Serot), brän*

gen mich fett bem Quartett um ©adjen, inbeS gefaßt mir in

Stforbbeutfcrjfanb manches beffer, unb fonbertidj bie Verleger,

unb fürs erfte entbehre ich ^eoet °ie baar SouiSborS, bie biefe

biefleid)t mehr gaffen mürben.

$ommt Hb6 öfter $u (Such, ha* er ®uc§ wag ©efonbereS

bon ©todf)oufen erjagt? 8
)

SBie fteht'S mit bem bfjotograbhterten 9Jtäbd)en=Duartert,

befomme idj'S nicht?
4
)

*) 93ejtebt ftd) auf baS bei $>e£(me$berger gefpielte g-moll-Ouartett.
s
) Sari ©räbener ^atte am 20. 9ßot>ember mit epftetn, ftördjtgott unb

bem Quartett £>eEtme«berger in einer Soiree eigene ffompofttionen aufgeführt.

) Über ©tocfljaufen bura)f$iutrrten bamalS öerfdjiebene @erüa)te bie

mufitalifdje 9Belt, u. a. bjefj eS, er folle al« fieiter einer §ofopernfo}ule naef)

SBien berufen werben.

*) $a« ©ruppenbilb ber <5c$roeftern Seth) unb SHarie «ölcferS, SRarte

JReutex unb 2aura ©arbe in Hamburg. S3gl. I, 440
f.
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Unb NB. SebeSmal ücrgeffc ttff'S beim ©djreiben ju

fragen, ob beim grifc *) jefct ganj unb gar gefunb ift? Unb

ift er benn recr)t fleifjig? @r füllte barauf lo£ ftubieren, bafj er

näd)ften Sßinter Xriofotreen in Hamburg geben fann, idj

tooUte ifjm feljr an bie ipanb geljn. üftur mufj er fleifjig üben

unb fid) utnfdjauen in ber ÜJhiftf.

©treibt batb unb Ijabt lieb

(Suern SotjanneS.

$errn üflarrjen t)erjlid^€ ®rfif$e unb Oergefet ntctjt wegen

SSöfenborfer."

Unter ben berufenen, bie it)r Sßotum für unb nriber ben

Hamburger ßünftler abgaben, fteljt (Sbuarb £an§licf mit feinem

toot)lft)ollenben, befonnenen unb üorfidjtigen Urteil obenan, 4?an3lkf

führte feit 1855 baS 2J?ufifreferat bei ber „treffe", ber Damals

angefef)enften, Oon ben au8ge$eid)netften ©cfyriftftellern beS 3ns

unb HuSlanbeS bebienten Liener XageSgettung, unb befleibete

feit fordern aud) eine auj$erorbentlid)e, eigens für ifin gefdjaffene

*ßrofeffur ber ©efdjidjte unb Äftljetif ber Hftufü an ber SBiener

Umoerfität ®r §atte biefe (Stellung ntct)t feiner epod)emacf)cnben

Keinen ©djrift „SBom 3J?ufi(alifa^-©^önen
M

allein ju toerbanfen,

bie, oft mieber aufgelegt unb in faft alle lebenben ©pradjen über*

fefct, feinen tarnen über bie Söelt Oerbreitete,
2
) fonbern nodj mefjr

*) ftrifc 33ral)m3, ber Sruber be& XonbidjterS.

) ©inen „Seitrag jur Stcbifion ber #ftb>tif ber SEonlunft" b>t $an§=

lief bie 9lbl)anblung ,S3om TOufifalifd}s©d)önen" genannt unb bamit fdjon

ben polemifdien ©Jjaraltev feiner Unterfudjung ongebeutet. Seine Sdjrift ift

eine ©treitfdjrift für bie ffunft, ni(t)t blofe für bie Wu[il, fonbern aud) für bereu

rebenbe unb bilbenbe <5d)tt)eftern. §anSli<fö ftbftdjt, ben breiften unb null*

tttrlidjen Übergriffen ber „$oefie*9Jlufiter", ben IfidjerUdjen Sßrätenftonen ber

„ftttnbl)onifd)en SHdjter" einen {Riegel borjufd)leben, jroang ben SJerfaffer ju

einer (Sinfeitigtett, bie er in feinen übrigen ©djriften fel6ft nid)t aufredjt er*

galten tonnte. 3ebe Senbenj berteitet ju Über* ober Untertreibungen,

unb für eine foldje aHju beengenbe unb einfdjränfenbe Seftrittion fjalten mir

baS »arabeSfenartige ©Biet mit Xönen, baS lebiglid) burd) tnelobifdje, rt)r)tt)=

mifd)e unb fyarmontfdje Setoegung unb ©eftaltung bie ißljantafie angenehm

errege unb nur nebenbei burd) Sbeenaffo^iation auf bie (Smöftnbung roirfe",

al« auf roeldjeS ^auslief bie SJhtfit jurüdfttljren roiOL ($ie Formulierung

ber §an8lidfd)en ßeljre ftamtnt bon »entfärb ©djolj, unb wir atiebtieren fie

ifjrer Jtürje wegen.) ®enn fein nod) fo gefälliges, ftunreidjcS unb nad) ge-
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ben ©erbienften, bie er ftdj als Xagcgf^riftftcHcr um bic äfthetifdje

©rjiehung ber Öffcnt(id>fcit ermarb. 3n SBiener afabemifchen

Greifen mar man meniger erftuftü unb rigoros als auf mannet

Keinen beutfdjen Unioerfttät, wo fcfmn bic Erteilung ber venia

legendi non allerlei unumgänglichen SBorbebingungen abfängt

unb eine g-afultat bie anbere eiferfüchtig Übermacht. Slud) bliefte

ber Fachgelehrte f)kv nidu" hochmütig auf ben ^eitungSfdjreiber

herab. ®er SBert be8 ©chriftftellerS mürbe roeber nach 2J?affe,

©emic^t unb Format feiner Arbeiten, nod) nad) ber Steuer unb

9Küf>e bcS ©tubiumS abgefdjä&t, bie er barauf Oerroenbet, unb e$

mar fomof)l bem Sßrofeffor erlaubt, ein geiftretcher Soumalift gu

fein, mie e3 bem Sournaliften unter Umftänben ermöglicht mürbe,

ein langmeiliger ^ßrofeffor gu merben. $üx baS Feuilleton unb

fpejieH für baS SRufiffeuiHeton mar ipanälid gerabeju eine bahn*

brecf)enbe (5rfct)einung. deiner oerftanb e§ beffer, ba$ Sßublifum

ju belehren, inbem er e8 unterhielt, über fo fubtile unb ungreifbar

in ber Suft jerrinnenbe 3)inge, mie e$ bie SBerfe unb SBorträge

ber Xonfünftier ftnb. (£r fdmb bem ßefer feine SJceinung gemanbt

unb unauffällig unter; ber freunblid) ($ctäufd}te nahm fie gläubig

für bie eigene unb füllte fid£) überrafdjt unb gcfchmeichelt, ben

feinhörigen, gefcfjmacfüolien Shritifer auf feiner ©eite ju miffen.

3>cr enge 9ftaum bebingt bie fnappe Form ber 2>arfteflung; er

jmingt ben Feuittetoniften, fiel) jufammenjufäffen, mit menig

SBortcn Diel gu fagen, unb oerleitet ü)n jum häufigeren Gebrauche

oon 5lntithefen, ^ßaraboren, Söortfyielen, epigrammatifchen SBen*

bungen unb ^ointen. ©old)e SBetjelfe be$ mifcigen StitiferS, bie,

menn fie roirfen foüen, aufjer bem Talent beS ©prudjbichierS eine

faft bramatifdje gäh'9^ oer ^iSpofition tiorauöfefcen, erforbern

bie ftrengfte ©elbftjucht, bie fdjärffte Übermachung, bie gemiffen*

haftefte Öfonomie. ©fnbler, melche, um ju blenben unb $u Oer*

blüffen, auf ©eift ausgehen, beftfcen gemöhnlict) (einen ober fehen

toiffen geifrigen Wonnen geregelte« Sonföiel wäre tmftanbe, bie erjdjüttern*

ben feeli)d)en SBirfungen ber t>om JReijenben bis jum ßnjabenen olle 6tufen

ber äftljetifdjen (Smöfinbung burdjlaufenben Sonfunft ju erflören. $an8li(fö

„Steoifum" »erlangt nod) einer ©uöerreütfton, unb biefe wäre bie <5odje etneS

p^ilofop^tfdj gejdjulten Haren ÄDöfeS, ber bie ftrage „§at bie SRuftt einen

3nb>lt?" nidjt einjig bom ^arteifianböunfte auä beantwortete.



32

fidj gerabe ba oon if>m oerlaffen, roo fic ihn am nötigften Ratten.

Slnbere tt)ieber üerfaöen burd) biefetbe <Sudjt, Sluffehen $u erregen,

einer unerträglichen monotonen Spanier unb befahlen if)re §Iugen*

blidSerfolge mit ber nieberfd)lagenben (SrfenntniS it)rer ephemeren

SSirfung. S^nen gegenübet Ocrbicnt fmnSlid als Sftufter gerühmt

ju roerben. 3n feinen ?luffä{jen fteljt jeber ©afc an ber richtigen

(Stelle, bie ©ebonfen brängen unb überftürjen ftd) nid)t, *ßrägnan$

unb $larf)eit beS 9luSbrutfS metteifern mit beffen Stnmut unb

ÜKatürlichfeit. $er cigentümlid)e <Sttl feiner ©c^ret6roctfe, metdjer

ein abäquater 9luSbrud feiner Sßerfönlidjfeit ift, artet niemals jur

Spanier aus unb behält bie unüergängftdje griffe ber erften $on*

geption. ©eine Feuilletons finb gleid)fam bie jerftreuten SÖlätter

eine« öudjeS; baS erfte atmet benfelben (Seift, befennt ftdj $u

berfelben (Sefinnung beS SSerfafferS nrie baS lefcte, unb fte brausten

nur gefammelt unb gebunben ju roerben, um ein gehaltooÜeS, inter*

effanteS unb hiftorifdt) roidjttgeS Söerf gu rebräfentieren. *) $anSlid

mar nicht ber Siebebiener ber Offentliefeit, fonbern ihr $üfjrer,

unb wenn fidj baS «ßublifum einmal, bon ben grofefbred)erifchen

unb anmafeenben SSer^eifeungen anberer betrogen, oon if)m ab*

roanbte, fo fef)rte eS au« ber fü^rerlofen ßonfufion unb Srre

balb roieber reuig surücf ju bem Stltmeifter ber Stritif, beffen offen*

funbige, mcnfcpcfje @chroäd)en nod) immer liebenSroürbiger finb

als bie unmenfdu'icf) gefdjraubten unb berfdjrobencn gorcen feiner

inferioren, einanber überlärmenben Söiberfac^er. SßaS #an3lid in

allen fallen bie unanfechtbare Überlegenheit feiner herborragenben

^ofttion fieberte, mar neben feiner bornehmen ©eftnnung unb ber

heiteren SRulje feines beweglichen ©etfteS bie fonjentrierte Äraft

feiner 3>arfteHung. $er Äünftler in ihm burftc fid) au ber ^)öt)c

Derjenigen erheben, über melche er urteilte, auch roenn ffe bermöge

ihrer mächtigeren ^ß^antafie ®röfjereS unb ^Belangreicheres fchufen:

auf feinem <Sd)affenSgebiete ftanb er ihnen gleich-

•) Unter bem ©eneraltitel „S)te inobetne €)ptx" in neun Abteilungen

Don 1875—1900 erfdjienen, fdiltefjen ftd) bie Sammlungen feinet muftfalifcfyen

Auffäfee an feine „©efdjtdjte be§ ffonjerttpefenS in SBien* unb bie ©djilberungen

„Slu§ bem ßonaertfaal" an. 91nberU)alb Safjrljunberte ber Sftufif finb in

liefen ©Triften fo einge^enb bebanbelt, bafe feine trgenbioie Ijerüorragenbe

<£ifd}einunß batin feljlt.
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3n feinem Urteile über 93rafjm8 ift ^anöücf lange jurüct*

haltenb gemefen, unb e3 artete aud), als er mit bem Xonbidjter

baö briibcrlidjc 5Du getau)d)t tmtte unb Don ber f)of)cn ätteifter*

fdiaft feiner Äunft innig burd)brungen mar, niemals in über*

fdjmänglidjeS £ob au«, mie biejenigen und einreben wollen, bie

ben großen Äritifer fo gern unreblidjer Sßarteiltdjfeit Reihen. <Sie,

bie if>re ($6$en unb beren btelgepriefene SBunbertaten mit bem

bröfmenbcn Sßofaunenfchall ber SReftame gu feiern pflegen, entruften

fid) über jeben fanften glötenlaut, ber nidjt jum SRuhme if}rer

5lu8ermählten ertönt |)an3lid meint 1

), eä fei bereit nod) ein

bebenflidjeS Unternehmen, 99raf)m3' Xalent unb Söirffamfcit ab*

flufdjäfcen. Qmax haDe ber Sbmponift fid^ oon ber mitben

©enialität feiner Sugenbmerfe, bie fo unnnberfieljlidj abfdjredenb

anjog, ju reiferen (Schöpfungen emporgearbeitet, aber gerabe in

feinen ncueften Sßerfen tauchten gragegeia^en unb föätfelbtlber auf,

bie eine ßöfung erft in ber nädjften ^ßeriobe feine« <Sdt>affcnS

finben mürben. @r fprid)t oon einem „ftebelflor grübelnber föe*

fterjon", ber bie 5"ftf)e feiner ©rftnbung trübe, unb biefe 2J?etapf)er

blieb bis auf ben heutigen Stög ein ©djlctgtoort für bie Serfleincrer

ber SBrahmäfchen ftrengen, aber lichten unb hohen Sonmufe. @r

nennt bie Xtymtn beä A-dur*Quartett8 trocten unb nüchtern unb

uermifet ben großen fortftrömenben 3«9 *>er (Sntmitflung. StaS

Quartett unb anbere neuere (Sadjen oon SBrahmS mahnen ihn

bebenflich an Schümann« lefcte *ßeriobe, gerabe mie ihn ©rahm«'

Anfänge an (Schumann« erfte Sßcriobe erinnerten. „SRur ju ber

golbflaren, reifen 3ftitteljeit beS echten (Schumann bietet uns fein

ßiebltngäfchüler bisher noch fein (Seitenftütf." 2Kan bergleiche

mit biefen unb anberen ffafjerungen §an§lid§, melche jeigen, mie

menig er noch *n °ic $un ft De^ öermeinttichen (Sd)umannfchüler3

eingebrungen mar, bie SBcr^üdungSbelirien, in benen fid) bie SBort*

führer ber 9ieubeutfd)en mähten, fobalb irgenb eine noch fo gering*

fügige „%at" ihrer £äuptcr baju aufforberte! Srofc foldjer

©ebenfen mirb am <Sd)luffe be$ ihm gemibmeten ^euiUetonS

93raf)mö ermuntert, ein ^tüetteö Äonjert $u geben, unb ihm nahe

gelegt, bie <Sd)umannfche ^ß^antaftc, beren Vortrag ben ein*

*) Qn bem oben crioiiljnten SBerid^t öom 8. SDejember.

JTafOect: »ta^m» D.I. 3
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gef(cifc$ten©djumannianertyingeriffent)atte, auroieberljolen. 23raf)ma

cntfbradj biefcm 2Bunfdje inforoeit, als er am 6. Sanuar beS neuen

SafjreS nodj einmal als Äonjertgeber bor baS Söiener «ßublifum

trat unb aufjer $8eetf>obenS ^omet§euS*(5rotfa*$Bariationen unb

SBacfjS (Sfjromatifd&er Sßfjantafie mit guge, ©cf)umann3 für SEßien

ebenfalls neue f-moll*©onate („Concert sans orchestre») fbielte.

SBon eigenen Äombofitionen trug er feine britte ©onate op. 5

bor, unb grau 27?arie SBilt fang bier feiner Sieber („Sreue Siebe",

„$arole", „SiebeStreue" unb „Sudjfje"). $a8 fyrifdje 3nterme^o

wirb bon #anSltcf furj abgetan.
1

) dagegen rüljmt er baS Änbante

ber 93raf)mSfd)en ©onate unb fagt, eS gehöre jum Snnigften, maS

in ber neueren SHabiermuftf ejiftiert. 2Sie fein: ber Älabter*

fpieler bem ^ubtifum gefiel, betoeift ber Umftanb, ba§ SBraljmS

am ©cfjluffe beS StonjcrtS fo lange tyerauSgerufen mürbe, bis er

einen ber bon iljm für ^mei $änbe gefegten ©djubertfcfjen djaraf*

teriftifdjen 2J?ärfcf)e jugab, unb ber Referent beS „grembenblatteS"

(©beibel?) fonnte refümteren: „93raf)mS §at fiel) in furger ßeit

bie ®unft beS fjiefigen SßublifumS erworben." $anSluf aber

fdjliefet feinen SBeridjt mit ben Söorten: „hoffentlich benft SBrafjmS

nidjt baran, bon SBien, too er als 2J?enfd) unb Äünftler fo biete

unb marme greunbe erworben Ijat, fcf)on Hbfdjieb ju nehmen." 8
)

gür bie SDcitmirfung ber grau Sßaffb, sßornet, bie 83raf)mS bei

feinem erften Auftreten unterftüfct fjatte, rebandjierte er fidf), in*

bem er ju einem $onjert ber ©ängerin (am 20. ^ejember 1862)

ein toaar Heinere ©tüdfe üon ©cfjumann unb mit ^ellineSberger

bie E-dursJBiotinfonate üon 83ad) 6eifteuerte. 2)a SSraljmS überbieS

üon £anslicf als Sßuftrator ju einem 3ü,fluS mufttalifdjer 93or*

lefungen guge^ogen tourbe, meldte ber üom Stojenten gum Sßrofeffor

aüancierte (Mehrte im ©aale beS alten 9tatljaufeS üor ber beften

SBiener ©efeüfdjaft abhielt — er begann am 21. gebruar 1863

mit SBeetfjoben, unb fein Partner fbielte bie ©onate op. 111 —
fo bewegte fief) S3raf)mS batb im 3«ntrum beS geiftigen Söien.

Slud) atS Drdjefterfomüonift fanb 99ral)mS ©etegenfjeit, fidf)

in SSMen ^erüorjutun. $>ie beiben großen ßon^ertinftitute ber

») treffe öom 8. Haimar 1863.

*) Unter ben 3u§örem be« ^wetten ÄonjertcS befanb fic^ Stidjarb

SSBogner.
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$f)ilf)armonifd}en unb ©efellfdjaftSfonäerte teilten ftd) in bie beiben

©erenaben. $effoff fünbigte bie A-dur*©erenabe für ben feiten

3#tu8 ber ^Ufjarmonifcljen Stonjerte an. 2)er ©djityfer unb

Setter be§ ,,©ingoerein§
M

aber mar g(eirf) nadj bem Auftritt im

(Samefinafct)en $aufe oon [einem greunbe unb StoHegen £>ellmeä=

berger auf ba§ bom Gimmel gefallene ©enie aufmerffam gemalt

roorben unb fjatte bie D-dur=®erenabe für baS gtoettc ®cfeflf<f)aft3=

fonjert an bie ©Jnfce beä Programms gefteflt. 2Bie ^eUmeabcrgcr

fam auef) ^erbeef 23rat)m§ mit offenen 3trmen entgegen, aber auef)

feine faft freunbfctjaftlicrje SBärme erfaltete im Saufe ber ^atjre.
1

)

Sodann #erbecf, ber feine gtängenbe $)irtgentenlaufbafjn

1852 als 6cfct)cibener Regeus Chori bei ben Sßiariften begonnen

rjatte, Oerbanb baö ©enie be3 ^etbljerrn mit bem ©fjrgeij beS

@ro&erer§. $ür tyn Oebeutete jebeS $obium eine Slrt oon ©d)roung=

brett, ba3 if)ii ^u einem neuen, f)öf>eren Soften beförberte, unb

roenn e8 baS 9lmt eineö ©eneralifftmuS ftngenber unb geigenber,

blafenber unb fdjlagenber ÄriegSöölfer gegeben Ijätte, fo mürbe er

e$ ftetjer in feinen SBefifc gebrad)t fjaben. @r mürbe 1856 ßf>or=

meifter be$ SSiener SRännergcfangOereinS, 1859 artiftifdjer ©ireftor

ber ©efellfdjaft ber SKufiffreunbe, 1863 SBi^, 1866 erfter Kapell*

meifter an ber $offaj>elIe, 1869 erfter ftapeUmeifter unb 1870

Sireftor ber SBiener $>ofoper, unb er naljtn biefe ©teilen meift,

mie man feinbltdje ^ofttionen nimmt, im ©türme, mit ftiegenben

gähnen, unter flingenbem ©ytel, olme öief nadj ben berechtigten

2Sünfcf)en unb Slnfprüdjcn oon SBorgängern unb 9ttttbemerbern 5U

l
) ßubtoig §erbcrf, bet Sofyn 30§«nn $erbed8, fc^reibt in beut 1885

erfdnenenen ilebenSbilbe feined 33ater8: Jlli man §erbecf einmal oon ber

geifiigen SBerroanbtfdjaft iHrntwv* mit Robert ©djumann t>vad?
t

äu&erte er:

/3RU ©djumann tyat er nidjtS gemein als einen HRangel, bie SSet motten*

tjeit. ©tfmmann fte^t f)ünmeU)od) übet SBratjmS.' @8 erfdjemt angefidjts

eine« folgen Urteile« gerabeju lädjerlid), au8 ©raljm«, »ie bie« fo fjäufig

gefdjietjt, einen Söectftoöen II machen 311 motten. Wenn einmal bie $e\\ alle

^Sarteileibenfdjaften abgefühlt haben wirb, bütfte fitf) aud) ba« Urteil übet

Sraljm« Hären, unb bie ©djä&uug feine« SBerteS auf ba« ridjtige SRafi ju^

rii(fgefüf)tt merben. §erberf b>t oft im intimen ffreife — benn öffentlid) mar

bie«, ba er felbft Äomoonift mar, ntctjt gut möglid) — fidt> geäußert, bafj all

bie überfdjtoänglidjen SobeSpfalmiften be« fomponiften S3raf)m§ in ben

klugen ber 9?ad)ir>elt einmal redjt lädjerlidj erfdjeinen toerben."

B*
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fragen — fte fanfen in bic ÜBrefdje, er erftieg ben gesprengten

SBatt. %m mobjften fünfte ftcf) biefer Napoleon be« Stonjertfaale«

an ber ©pifce grofeer Staffen, unb feine Äraft rouef)« mit ber

ßafjt ber Äöpfe, bie er befestigte. (£r mar ber 2J?ann ber 93er*

fammlungen, ber $>emonftrarionen, ber feierlichen Slfte; fein Dirigent

Ijat roo§l fo biete SWuftffefte mit folgern (Srfolge geleitet roie er.

©obatb er unter bem brötjnenben 9tpptaufe bc« Stubitorium«, ben

£aftftocf in ber §anb, bor bie gront be« SRiefengerüfte« trat, mit

fräftigem SRudf ben fcfytanfen, biegfamen Äörper jum Sßult empor*

fdjnellte, bie bunfle üDMfyne feinet lang fjerabmallenben tQaupU

^aare« in ben Sftacfen fctyüttelte unb ba« 3e^cn 9aD 5ur ®n*a

feffetung tönenber (Hemente, rötete ftdj fein blaffe«, au«brucf«boIIe«

©efidjt bis jur mächtig geroötbtcn ©tirn hinauf, unb feine Stugen

fct)offen feurige S3lifce: ber Steljerrfdjer ber Dffentlidjfeit genofj

feinen $riumpf). Sturer feiner gebieterifcf)en (Srfdjeinung befafc

§erbecf <ine $üUe feltener unb borjügtic^er ©tgenfdwften : „aus*

gebreitete«, mufifatifct)e3 SBiffen, Stunftbegeifterung, 93erftanbe«fdjärfe,

fetnfte« ©ef)ör, rafdje« Stnempfinben für ben ©eift frember $on*

Dichtungen, aufopfernbe STätigfeit, männliche ©ntfdjtoffenheit, ein*

nefjmenb perföntidjen 93erfet>r, geniale, fa«stnierenbe plnrung.

SRiemanb bermodjte if)m §u miberftef)en, unb fco juroeiten bod)

nodj ein äRitglicb au« ©dt)üc^tcrnr)ctt ober ßäfftgfcit surütfftanb,

genügte ein ©lief, eine energtfcfjc §anbberoegung, e« an feine *ßfttd)t

gu erinnern."
1

)

3u ber 93rafjm«fdjen ©crenabe ^atte gerbet! nur jmei

groben abgesotten, unb ba« mar, nrie bic übereilte 9tupf)rung

beroie«, gu menig gemefen. 3mmert)in gefiel ba« SBerf, jumal in

feinen fürjeren ©äfcen, unb 83raf)m§ mar in ber ©cfellfd)aft ber

SKufiffreunbe (ein grembting meljr. Sin nod) günftigere« ©cbjeffat

harrte ber „jüngeren, jarten ©chmefter^Serenabe, obrooht fidt) bie

Reinheiten ihrer Snftrumentation im großen 9f?aum bertoren. ©ie

erfuhr, nach ^>an«ticf, eine äufeerft günftige Stufnafjme. „3)er

jebem ©afc fotgenbe lebhafte Seifall mürbe am ©djtufj in bem

Stfafje größer, at« ber befc^eibene Stomponift auf feinem ©aleriefifc

immer fteiner mürbe."

~<£. fr $o$l, „Sfcnffärift au» «nlafc be8 fünfunbaroanjigi^tigen

93eftcf>cnS be8 ©tngöcrcinS".
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@iner ber aufmerffamften unb intereffierteften Teilnehmer

kr 39rahm§fcf)en ©rfolge ttxir ein junger blaffer 9J?ann, aus

beffen fchlaffem, ettoaS oerlebtem ©eftdjt ein bunfleS Slugenpaar

ntübe unb gelangtoeilt in bie SBelt bliefte, als tootlte eS fragen:

2öoau bog alles? (Sr ftetlte fid) SBrahmS als ber ^ianift Äavl

Xaufig bor, nad)bem er ihm feine SBegcifterung über ba§ g-moll*

Cuartett fchriftlidj ausgebrochen hatte. „Sarlo", notiert Kornelius

in feinem SBiener $agebucf)e, „hat an SBrahmS gefdjrieben unb

if)m Äomplimente über fein Duartett gemacht. @r freut fief), noct)

untoerborbene, rücfhalt» unb nciblofe SBemunberung in fidt) ju

finben." £)er <2d)üler Tb,albergS unb SifotS mar jroei 3af)re oor

SBrahmS aus Bresben nach Söien gefommen, um ^ier für jene

2ftufif, bie feine überreizten Sfteroen allein noch in Erregung oer*

fefcen tonnte, Sßropaganba ju machen. 3m Hilter Oon zmanzig

Sauren glaubte ber frühreife Süngling mit ftunft unb Sebcn

bereits abgerechnet ju haben; glüeftichermeife mar bieS ein3rrtum.')

911S Älaoierfoieler hatte er alle feine 9iioalen überflügelt; er mußte,

ba§ eS feinen gab, ber ifjn in einer Sedmif erreichte, mclcfje bie

Sßorjüge feiner üfteifter, bie tabellofe (Glätte XtjalbergS unb bie

tjcroifc^e Äü^n^eit SifetS, mitetnanber oereinigte, unb baS gelöfte

Problem hatte mit feiner <5d)toierigfeit ben legten föeij für if|n

oerloren. Ski rüttelte ilm bie plöfclicfye Begegnung mit bem un*

berührten, faft mäb^en^aft freuen Stforbtänber, ber, obmot)l um
ad)t Saljre älter, noch jünger auSfah als er, unb in allem für

feinen Oollfommenen SBiberpart gelten tonnte, auS feiner Set^argie

auf. ©ein ©rfdjeinen mar ihm mic ein teife fjeraufgümmenbes

Morgenrot, bie SSerljeifjung eine« neuen, befferen lageS, unb er

flammerte fid) mit allen gefunben gafern feiner zerrütteten Statur

an ©rahmS. $ie ©egenfäfce berührten unb jogen fid) an. Stuch

SBrahmS füllte fid) oon bem feltfamen, faft unheimlichen SBefen

XaufigS, ber ben geborenen tootnifchen Suben burd) bie raffi*

niertefte Äultur in einen foSmobolitifchen Elegant oon tabellofcn

*) „Vitin guter Xaufig ift , abgefeilt öon feinem 6d)openfjauerfcben

^efftmiSmuS, ben leiber üble (Erfahrungen gefdjärft unb beftärft b,aben, ber

befte 9Jienfd>, ber im legten ©runbe nur ba§ gble unb <2d)öne will, unb

einjig an einem @tol$ leibet, ber Diefleidjt bie gröfjte, aber bodt) aud) bie

nobelfte 6ünbe ift." ißetcr Kornelius an Dr. 3ofef ©tanMuriner.
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9)Janieren oermattbelt fyatte, eigentfimltd) gefeffelt. SBalb ent=

fpann fiel) jtoifc^en ifmen eine ßamerabfdjaft, bie, burdj bte ®e=

meinfamfeit gefettiger unb fünftlerifcher Sntereffen, nod) mef)r aber

burdj bte 33ornef)mf)eit il)rer (Sfjaraftere befeftigt, gu ^erjlic^em

(5inoernef|mcn führte. ©ra^mS lub fiefj gern in bet faffnonabeln

Söofjnung ©aft, bie Xaufig in ber ©äf)ringerftrafee innehatte,

nad)bem er Don (Kornelius unb ben „SBeifegerbern"
J

) meggejogen

war, fptelte mit if)m oiertjänbtg ober log auf bem Stfroan, fon-

furnierte ben älteften Äognaf unb bie neueften fdjtcdjten 2Bt§c,

raupte türfifd)en £abaf baju unb tiefe ftet) oon Xaufig in bte

©ef)eiinniffe ber ©djopenljauerfcrjen ^pt)itofopl)ie eimoeifjen, bte

Damals ber Sugenb ben $opf Derbref)te toie fpäter bie apfjoriftifdje

^tberroeiör)eit SKiefcfcfjeS. Unb Xaufig roieber befugte nicfjt minber

fjäufig feinen neuen greunb in ber (J^erningoffe, in meldte £Brat}m3

bei Stnbrudj beä SBinterS gebogen mar, unb liefe e3 fictj in bem

freunbltcfjen ©tübcfjen bei felbftgebrautem fchroarjen Äaffee roofjl

fein, ober begleitete ben 9?aturfc^tt)ärmer in ben Derfcfjneiten Sßrater.

©djopcnfjauerS ^auptmerf, ,,$)ie SBelt als Sötlle unb SBorfteUung",

burdfouftubicren, geroann 93raf)m£ nia^t über fict), er ^atte an bett

„<ßarerga" genug unb fertigte bie Sßf)anta3men unb <5opf)tömen

beS rabifalen *ßf)ilofopf)en mit berfetben, oon SBeetfjoDen ü6er*

nommenen ffeptifdjen öemerfung ab, bie er bann audj auf Sftie&fcfje

anroenbete: baö ©egenteil ber oon ifjm aufgeftetttett Behauptungen

rcerbe mohl ebenfo mahr fein. Über ba$ poefttDoHe Kapitel „ßur

SKetapItofif ber 2Wufif" mürbe eifrig bebattiert, unb auch SaufigS

älterer ^reunb, Sßeter GornetiuS, ben SörahmS Oon feiner SBeimar*

fieipäiger &tit r)er fannte, nahm gelegentlich an ben mufifaftfcfjcn

Unterfialtungen unb phttofophifchen ©efprädjen teil. 93raf|m3

hatte eine ^erattc^c greube, als er ben lieben felbftlofen, toelt-

unfunbigen äKenfcrjen unb feinen Äünftler roieberfah, mit bem er,

trofc beffen anfehetnenb fo innigem Skrhättniffe ju Sifet unb

feiner Sftuftf, üom erften Slugenblicf tt)rer Bcfanntfcrjaft an lebhaft

ftimpathifierte. 2>a8 2fterfmürbige mar, bafe Saufig unb (Kornelius,

menn fie mit Braams fonjertierten, „burdjauS feine Sifjtianer

*) „Unter ben Söcifcget&ern" luurbc ein Jett beS britten JBejirfe«

flenannt.
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[ein unb gemefen fein tooHett unb übrigens freittd^ mit bem fleinen

ginger metyr leiften als bie übrigen Stfufifer mit bem ganjen Äopf

unb allen aefjn Ringern."

<Bo ftreibt SBrafjmS ©nbe beS Saures 1862 an Soadjtm

unb fügt fjinju: „SBagner ift (jier, unb tef) merbe tuoljl Söag«

nerianer f)eij$en, fjauptfäcfjtid) natürlich buref) ben SBiberfprud), $u

bem ein Vernünftiger Üföenftf) gebracht nrirb, gegenüber ber leidet«

finnigen $rt, tote bie üKuftfer f)ier gegen itjn fpredjen.
4
' (3oad)im

emribert: „3)u ein Söagnerianer? ©er ÄafuS mad)t mid) tacken!")

$)iefe SBrieffteHe fennjetcf)net bie ©efinnung unb baS Sßerfjalten

t>on 89raf)mS gegen SBagner jur ©enüge unb forrefponbiert audj

mit ben ©ebenlen, bie tfjm ber „^ßroteft" toon 1860 erregte
1
).

3m ganjen ift fidf) SBrafjmS barin treu geblieben, bafj er bie

§toperbe(n unb Qcraltationen ber SSagneranbeter bor guten 99c*

fannten unb greunben befööttefte, toobei er baS $aupt beS

SSergßtterten tunlid)ft fronte, gegen bie bunbmütenben Säfterer

unb abfotut negierenben Ärittfer beS felbft in feinen SSerirrungen

nod) großen, meltbemegenben StünftlerS aber einen jiemlid) fdmeu

bigen unb fattelfeften {feinen SBagnerianer Ijerborfetyrte, ben bie

wenigften in U)m gefugt fjätten. @r üerfaumte feines ber brei

äRonftre4hm3erte
2
), in melden ber Dorn 9ff)ein nadj Söten am

19. 9btoember 1862 jur Söiebcraufnaijme ber „STriftan"groben

jurüdfgefeljrte £>id)ter*5tomtoonift Fragmente aus ben im ©ntfte^en

begriffenen „ÜKetfterfmgern" unb bem „föing beS SKibcfungen"

toerfönlid) toorfüljrte. „Sieben mir in ber Soge", berietet Sßenbeün

2Beifjf>eimer in feinen (Srinnerungen,3
) „faß 3oI)anneS SBraljmS,

ben id) bei SorneüuS fennen gelernt fjatte. @r blieb mafjrenb

beS ganzen Äonjertö fttyt unb jurücHjaltenb. §TtS idf) if>n naefj

ber fjinreijjenben SBiebergabe ber gaufMDuüertüre burd) $t\tyn

jum 2Rüafcfctaubieren animierte, fagte er: „SIdj, #err SBeifjljeimer,

©ie jerreifjen fid} ja S^re toeijjen ©lac^anbfdjufje!" 3n SGBten

fam er nidjt ein etnjtgeS 2M ju 9Bagner.*) 2>er eljrttdje

»jlöb. I p. 403 f.

•) Sie Äuffüljrungen fanben am 26. 3>ejembet 1862, am SReujaljrS*

tage unb am 11. Januar 1868 im Sweater a. b. SBten ftatt.

*) „(Srlebniffe mit «iäjarb SBagnet" ufw. ©. 226
f.

*) (£tn Strtum, bet, wie mir fe$en toexben, burd) latfadjen roiber*

legt wirb.
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2Beif#eimer, ber fo manches föftttdje $>etaU aus feinem SBcrfefjr

mit SBagner ber latfjcnbcn ÜRadjmett überliefert tjat, fügt entrüftet

^tnju : „$)iefe Äußerung cfjarafterifierte öra^m« fo furj unb

bünbig, bafj fte mir unaugföfdjKcf) im ©ebäd)tni3 blieb. — " SBon

bem folgenlofen SBerfjättniffe, ba8 fid) jmifdjen 93raf)tn8 unb

SBagner entfpann, roirb nodj meiter bie SRebe fein.

$afj ber bertraute Umgang mit (Kornelius unb 93raf)tn3

t)Öcf)ft günftig auf häufig cingemirft fjat, foflte fief) batb genug

aud£> in beffen Ätaoierfpiel, ertoeifen. $an8licf fdjreibt bie menfdj*

tid^c Ärt, mit ber Xauftg ba3 guoor üon tfjrn oft brutaüfierte

unb malträtierte Snftrument ju bcffanbeln anfing, bireft bem rool;l=

tuenben (Sinffuffe bon SBratymä ju.

@in McibenbeS $)enfmat ber greunbfdjaft ätoifcfjen ben beiben

ftünfttern ift uns in ben „Variationen über ein Xtyema bon Sßa*

ganini" erhalten, bie 1866 bei Bieter * SBiebcrmann a(8 op. 36

tyerauSfatnen. ©ie ftnb im SBinter 1862/63 in SSien fomponiert

morben, unb 93rat)m3 Ijat tfjnen, nidjt ofjne ?Ibftcf)t, ben £>aupt=

titel „©tubien für <ßianoforte M
öorangefefct. (Sin unüber=

trefftid^ed 2Heiftem>erf ber ttabierpäbagogif fjöf)cren ©tUS, ftellen

fte in jebem tfjrer atoeimat bier^n ©tücfe bem burtf) bie Oer-

fd>iebenften ©d)u(en ber (Mäuftgfcit gegangenen SSirtuofen faft

cbenfo biele Probleme ber $ecf>ntt auf, unb nur Derjenige, ber biefe

alle fo ju töfen oermag, bafj bie ©tübe hinter ber Variation

berfdjnnnbet, barf Oon fief) behaupten, er bef)errfd)e fein Snftrament

ooüfommen. $>urd) bie §(rt, mie Vra^mS ben Vorteil beS Ver=

legerS ju magren mußte, inbem er ujn ermäßigte, auf bem äußeren

Umfrage ber Sftoten ben <paupttitel ju unterbrütfen
J
) — ber

finbige Bieter oerfteefte tf)n bann aud) auf bem inneren met)r, afe

er üm ejponierte, im Ornament einer flatternben Vanbcrole —
§at er ein ©innbilb für ba$ 933er! gefdjaffen unb ba8 flaoier*

föielenbe Virtuofentum fjerauSgcforbert, bie |>auptfacf)e jur 9ßeben=

fac^e ju machen. S)a8 Xfjema bem jtoeiten £efte mieber bor*

brutfen gu (offen, foftete iljn einen befonberen (Sntfdjlujj. @r

mifligte in bie ßmeiteilung beS SBerfeS oor aflem au§ praf*

*) (£r treibt ib>: „5-ür einen etwaigen äußeren Umfctjlag bitte i*

bringenb brutfen ju taffen: Variationen ufro. ufio."
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tifcfjen Stücffidjten, in ber ©rmägung, bafj bie acrjtunbjman^g,

bcjtt). breifeig SSariationcn auf einmal be3 ©uten boefj $u t»iet

nxiren, unb mofjl aud) im ^inbltcf auf ifjren Sc^mcrf, bet ba3

geiftige 35anb aroifdjen ifjnen lodere.
1
) SCber an bcr (Srjftenj

eines folgen geiftigen 93anbe8 bürfen mir nidjt jmeifeln. Selbft

menn fie nidjt buref) bic gmcimal jum finale ermeiterte gorm
bcr Ickten, jebeS £eft abfdjtiefjenben Variation angebeutet mürbe,

tiefte fie ftd) an ber mäjjterifdjen Sorgfalt, mit ber bie einzelnen

aneinanber gereift unb öoneinanber abgehoben mürben, nadjtocifen.

(£8 fam bem Äomfconiften bodj nidjt blofj nebenbei barauf an,

bafj bie (Stuben äugleidj ben StuSbrud medjfclnber Stimmungen

gäben, unb er mollte nur bem 93ergtcict) mit feinen anberen bcr«

artigen Serfen öorbeugen, ber in ber %at jum Sftacfjteit beö

(entern ausfallen müfete. $)a$ Xf)ema SßaganiniS eignete fidj für

eine Darlegung ted£)nifcf)er ©d)au* unb Sßrunffiütfe beffer als für bie

Entfaltung jener ernfteren unb tieferen mufifatiferjen $unft, melcfje bie

|)änbel'$8artationen befeelt. 2)e3 §lufpu§e3 feiner ©crjnörfel beraubt,

fietjt e§ unerfreulid) bürr unb faf»I auS. (Sin IjÖlgcrneS ©erüft für

©irlanben, allenfalls im ©tanbe, einen leiteten ©artenpatüflon 511

ftüfcen, aber fein gunbament für ein folibeS £au3! Unb bod)

rahmen bie Sßlätter unb Sölüten ber 93raf)m3fd)en ©rfinbung fo man-

cr)e3 liebeooß ausgeführte 3Mlb ein, unb es fjängt nur Don ben

Dualitäten beS ©Dieters ab, bie feineren 3"ge geminnenb ^eröortretcu

311 laffen. ®urdjblättern mir baS erfte $eft: Verborgene ®efjn=

fudjt feufet in ber rt)t)tl)mifcf) rjerfd&obenen fünften Variation, tiefe

(Smtoftnbung ringt fi<f> aus ben Ijemmenben ©rjnfopen ber jeljntcn

empor, ein gartcä, ^cimlict)cö ©tfengeflüfter burcfjfäufctt bie elfte,

eine gefbcnftifdje ©djattenjagb rjufcfjt in ben Imitationen ber

gmölften oorüber! 3m ^meiten $eft bringt bie üierte Skr*

änberung mit ifjrem gra^iöfen SSatjer bcr SBiener Sanjmufc eine

fcf)meid)lerifcr)e #ulbigung bar, säubert ber $ercntanj bcr achten

bie ©eftalt beS bämonifcfjen ©cigerS (<ßaganini) rjeröor, braufen

*) SRorij Stufen tfjal interpellierte ähatjmS einmal, wie er e« mit ben

^aganinUSSariationen gefjalten roiffen motte. ,9)tad)en 8ie nur,* erroiberte

biefet tljm fdjerjenb, „naefj bem erfien §eft eine $aufe, unb »wenn bann bie

Stute nod) uicf)t genug r)abeu unb feine 9iur}e geben füllten , fo fpiclen Sie

weiter!"
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bic mädjtigen Dftaoen ber neunten unb 3efjnten Ujr ©turmlieb, fingt

bic SRtttelftimme ber jroölften ityre freunblidje Sitte, betören
bie übermäßigen Snteröalle ber brennten ein bunfleS SBefje.

SDic ^aupttonart (a-moll) nrirb im ganzen beibehalten; fie roedjfelt

nur breimal mit A- unb einmal mit F-dur. Um fo reidjer finb

bie 2ftobulationen im etnjelnen; befonberä intereffant erfdjetnen in

biefer 33e$ieljung bie djromatifdje neunte unb bie nadj $ur ü&er*

leitenbe aefmte SSeränberung beä erften, bie oon rollenben Serben*

unb $)e5imenläufen begleitete erfte Variation be§ jmeiten unb bie

ginalfäjje beiber §efte. Sftodj mannigfaltiger als ba$ fjarmonifdje

wirb baS rl>t)tljmijcf)e (Clement auägeftattet, oft in ber oertoegenften

9lrt, bie fel6ft einem Don <Sdjumann gehörig eingeteufelten 9??etrifcr

&u fd)affen madjt. 3n ber fünften SBariation be3 erften $efte3

hnrb ber 3ttjc ^mcr*€^ *&tt bem @edj$ad)teltaft bergeftalt Der*

fuppelt, bafj bie begleitenbe ber metobiefüfjrenben (Stimme in ber

©egenberoegung folgt, ifjr ben fortritt überlädt unb bann fdjeinbar

immer um ein 9ld)tel ju fpät fommt. 3)ie fiebente Sartation be3

jtoeiten £efte3 aber ift eine rf}btl)mifd)e böfe ©ieben ber gefäf)r*

lidjften Slrt. $a beginnt bie Begleitung mit ©edj8ef)nteltriolen

im Sdtftaft, ber ifjre gigur oerfd)iebt unb fie in ftonflift mit ber

melobifcf)en, ungerabe gemeffenen äftittelftimme bringt, meiere fie

aufjerbem nod) auszuführen f)at, roäfirenb bie Jpauptmelobie in

gerabem Xatt ruf)ig barüber l)inroeggcf)t:

ff

leggiero e ben marcato

s

ufto.

$a3 <Spiel mirb nod) erfcr)mert, menn in ber Söiebedjolung

bie ?ld)tet ber Dberftimme ju (Sect)5er)nteln oerboppelt »erben. $)ie

£>änbe löfen einanber ab, roie überhaupt burdjgäugtg ba3 ^rinjip
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beobachtet roirb, beiben §änben abroed)felnb biefetben Aufgaben ju*

äuroeifen, um fie gleichmäßig auSjubilben unb bon einanber $u

emanaibieren. $ie fitnfe fott immer genau roiffen, roaS bie SRedjte

tut, barf ftcf) bteö aber nic^t merfen laffen. „Söer bei biefen

©oppefgriffen, biefen Spannungen, biefen überfcfjlagenben Partien

niemals [träufelt, ber ift auf bem beften 28cge, ein ^aganini beS

SHabierä gu toerben. pr biejenigen, toetd^e fidj auf bie Älabier*

fonjerte ton ©ra^mS tedmifcf) borbereiten unb in bie ©igentüm*

lidjfeit feine« Stlabierftileä einbringen motten, gibt e3 fein beffereS

Wittel aß biefe Variationen op. 35." (^ermann Sfrefcfcfjmar.) *)

©emäfe tyrer fcobbelnatur benufcte Sral)m8 feine SBaria*

tionen nicf)t nur jum Sßribatftubium — ju fetner ©cplerin ütfarie

©eteler (grau Sßrof. ®rün), bie tf)n einmal beim Üben überrafdjte,

fagte er: „£a§ ftnb meine Fingerübungen!" — fonbern audf) $um

ÄonsertDortrage. (Sr fbielte fie in SBien juerft am 17.95Mra 1867

(in einem eigenen Äonjert). ©ein $reunb Sauftg, bem al« bem

„^aganini be8 ÄlabierS" ba§ 3Berf fo red)t in bie Ringer fom=

boniert roorben mar, naljm bie Variationen gleit!) nadj if)rem Sr*

fdjeinen in fein Repertoire auf unb fbielte fie juerft am 25. 9}?ärj

1867 in ber ^Berliner ©ingafabemie.

Slufjer ben ^ßaganinisSSariationen beft^en mir noef) ein föft*

licfjeä Slnbenfen an bie erfte SBiener 3C** *n ocm bierftimmigen

ßtebe „Sin bie |)cimat". JBraljmS fombomerte e3 ju SBeifmacfyten
2

)

unb gofj bie feljnfüdfjtigen (Smbfinbungen be$ in ber $rembe um*

fonft auf eine greubenbotfetjaft f)arrenben Vereinfamten, ber baö

fd)öne $eft ber Äinberjeit, abgetrennt bon feinen Sieben, ber*

bringen mufjte, in feine rü^renben klänge, gaft ein 3af)r$efmt

^atte ba3 ©tcrnauftfje ©ebtdjt im Hamburger Sieber^eft gcfdjlum'

l
) $terfjer gehören nod) bie bon SBralmtS nadj anberen SMftem ju

©tubieuäiDeden ausgeführten, bei ©enff 1869 unb 1879 erfdjtenenen Be-

arbeitungen: SBeberS Perpetuum mobile für bie Unfe $anb, S^opind

f-moll^Gtübe, baS $refio ber Stedjfdjen SSiottnfonate in g-moll I unb II

unb bie Sadjfd)e Chaconne für bie linle §anb allein, foroie bie einunb*

fünfjig, in jiüei #eften bei ©imrod 1893 herausgegebenen, rein tedpttfdjett

„Übungen für baS $ianoforte".

) 9?ad) einer »erfönlidjen SHittetlung beS 2)leifter§. 2)a§ Sieb erfaßten

nebft smei anberen „Quartetten für öfer Solofttmnten mit panoforte" erft

1874 als op. 64 bei <£. $ete».
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mert, nun erroecfte e8 ber in feinen Xafdjcnbüdjern ©Iätternbe

neuem, unüergänglichem Seben. ©r füllte ben tiefen, rae^eöoHen

©inn ber halboergeffenen SBorte h)ie fein eigenes ©chicffaL S)te

aftc Siebe feiner Sugenb ftieg auä bem ©dt)attenreiche roieber auf,

unb fie öerflofj mit allem, roaS if)m teuer mar in ber fernen, Oer*

(offenen ^etmat SDcit biefem Siebe Ijat 33rahm3 ftdt) jum ©änger

be3 ^eimroe^ö gemalt, ber ba§ jebem guten unb anhänglichen

SWenfcfjen inneroohnenbe ®efühl com ©runb au3 erfdjöpfte. 9J?tt

bcr groeimatigen 5lpoftropljc eines an* unb abfehtoeflenben ©euf=

v:iv beginnenb unb big jum testen $t)tnnu8 unb ®ebet fict) auS-

breitenb unb ftcigcrnb, eröffnet baS Sieb bic lange SRei^c ergreU

fenber ©efänge ähnlichen 3>nf)alt3, bie mit bem trofcigen „Äein

|>aug, feine ^eimat" (op. 94) unb bem trofttofen „(Sin SSan*

bercr" (op. 106) ihren Hbfdjtufc finbet.

SBrabmS hätte nicht ber treue ©ofjn feiner SSaterftabt fein

müffen, toenn if)m nicf)t fein unbeättringftdjeS ^eimroef) ü6eraH hin

nachgegangen märe. S)ie ^reuben, ©enüffe unb (Srfolge, bie er

in Söien bauontrug, fonnten ihm feinen öoHen ©rfafc bieten für

ben fcäterlidjen Xifdj in ber guhlentnnete unb bie ©tubierfiube

in ber ©c^marjeftra^e oon $amm. ©eine roechfelnben ©tim*

mungen fommen in ben an Soacfjim gerichteten ©riefen nebenbei

unb fjatbtoerftecft jum 2tu8brucf; benn SrahmS ^ütete ftd), alle

feine in 93etratf)t faüenben (Srroägungen unb 33ebenfen laut roer*

ben ju laffen. SSermieb er e§, felbft ju bem öertrauteften greunbe

unter bier Sfugen üon feinen perfönlic^en 2lngelegcnf)eiten unb

guftänben ju reben, fo ^ieft er als SBrteffdjreiber noch mi*

ihnen gurücf. ©leidjroohl fann er fein Jpeimmeh ebenforoemg bei>

bergen mte feine (Smpfänglichfeit für bie Sßiener föeije unb ©c=

itüffc, unb fein Unmut über bie, roie er meinte, unfcf)lüfftgen

Hamburger bricht in ben SSorten auS: „Schafften bie ^Betreffen*

ben einem bort boef) etmaS mehr Stfufiftätigfett, bafj man nicht

gar fo faul baläge, nicht« Vernünftiges hörte unb gar nichts SBcr=

nünftigeS tun fönnte, ba ginge ich *W roc& um onberSmo min»

beftenS meinen Dfjrcn maS ®uteS JU tun!" STm 29. SJejember

fehreibt er: „@S ift t)kv ganj gut, aber ich 9C^ bod) mof)! roieber

nach .ffrmburg." Slm 2. gebruar roeifc er noch nicht, maS ber

Frühling bringen mirb. @S fei mohl recht finblich, räfonniert er
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menn et fidj locfen laffe, nadjäubenfen, bafj ber ©ommer fid) fdjön

Rammen (mit Soadjim) beriebe. Xrofcbcm tt>erbc er ber Sftarr

fein unb jur fdjönften Sa^reäjeit ben Sßrater unb bie ©erge taffen

unb ju Sßuttern gefeit. 3n biefer @ad)e fei er fefjr attmobifd).

@r roünfdje, t)tn unb fjer fahren ju fönnen. 2)ann ginge er jefct

nadj Hamburg unb $annooer, unb menn ber 9#ai fomme, f)tn,

roo e3 am fcf)önften fei. @r mfiffe jebod) aufrieben fein, wenn

fein ©elbbeutel an einem Ort, in SBtcn ober in Hamburg aus«

fjalte, ©trapajen bertrage er (ber ©cutet) nidjt — 3n bemfelben

©riefe oom 2. $ebruar melbet er, bafj Saub fed)§ Duartettabenbe

in SBien geben moHte, unb fügt fjinau: „@r ift mirflicr) ein au§=

gc$etd)neter ©ciger. 2Ba3 ifjm abgebt, midj entlüden ju fönnen,

ba3 fef)lt ifjm als 3J?enfct)en fo feljr, bafe man c3 gar nidjt ber*

langt unb ermartet. ®a$ ift aber auf ber anbeten ©eite mit

£eHme$berger unb fd)Iiepd) mit jebem fo.
M 3n näct)fter 3eit

fäme Stoff, ber Äomponift ber *Jkei3ftimpf}onie „Sin baS ©ater*

lanb".
1
) ©on Xaufig unb (Sorneliiiä Ijabe er gehört, ba& ßifet

roaljrfdjeinlidj in ein Ätoftcr ginge. 3^m (©raljmS) fdjeine baS ber

rechte ©djfofe unb förmlid) noefy ju fehlen an bem merrmürbigen

Seben be8 2Jtonne8. —
Salb barauf erhielt ©ratjmS bie 9^oct)ric^t bon ber ©er*

lobung feine« greunbeS Soadfcim mit Amalie SBetfc (eigentüd)

©dbneetoeife), ber jugenbfd)önen Stttiftin be3 §annoüerfci}en £of*

tf)eater3. £er ©rief, ber bie frolje ©otfd)aft bradjte, fdjneite il)m,

wie er jurüefftreibt, in eine (Stimmung hinein, bajj er if)n tief

ergriff. „Äann i$ bod) l)ier nic^t aufhören ju benfen, ob id),

ba icf) mid) bod) bor anberen Xröumen beffer r)ütc, lieber tjier

aUeö, aufecr einem, genieße unb mat)rnef)me, ober nad) $aufe

gelje, eines fjabe, eben ju §aufe bin unb alles anbre laffe." 3)iefe

bunfle, nad) Deutung oerlcmgenbe ©rieffteHe jeigt uns ©raf)m3

am <Sd)eiben>ege jtmfdjcn Hamburg unb SSien; feine ©egriffe Don

®ebunbenf)cit unb 3frei(jeit, 2tmt* unb ©crufSpfüdjten, Sßfytüftcrtum

unb Äünft(erfd)aft mögen burcfjeinanber. 9*oct) glaubt er, im £in*

*) 3>ie ©efeUfdjaft ber TOuftffrcunbc in 28ten ^atte finc irorfene fioiu

furrena für ©ömpljonien tieranftattet, eine $rei$au8fcf>reibung ob>e $rei*.

3oadjim Staff unb Sltbert SBcdcr tonnten ftdj in bie mageren ©b>n bti

6icge« teilen.
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blicf auf bic ihm cor feiner Steife gemachten ^Besprechungen, bie

offene SBahl ju fyabtn, unb ba$ SBcifptct beg $reunbeä beftärft

il)n mächtig in feinet, toie et in SSien einfe^en lernte, etmaS fleht*

bürgerlichen unb Don ererbten Vorurteilen eingeengten ^tnfdfjauung

beS Sebent. @t möd)te unb fönnte e$ tno^t auch fo gut treffen

mie bet gfreunb, behaglich am eigenen §erbe |)änbe unb §eT%

mannen, in 2tmt unb SSürben ftfcen unb bie geliebte ©öttingetin

heimführen, bie ilmt nod) immet burd) ben Äopf gefjt, obgleich et

in ®efahrroar, fein $erj an gtau 2)uftmann, ben SBienet gibelio,

ju bctlieren, bie ihm inSBien noch berführerifcher entgegentrat als

im ©ommer auf bem 9J2ufiffeft am 9th«n. £od) bet 9Kut, mit

feftet §anb fein ©djicffal ju ergreifen, fdjeint iljm jefct oerbädjtig

unb fommt tf)m faft mie Seidjtftnn oor. ©r betounbert 3oad)im,

bafe er gan$ ungeniert unb breift bie „reifften unb fdjönften

^arabieSäpfel pflütfe", aber er betuunbert ihn mit einem reifen,

geheimen ©chauer, meil Ujm bie S^nung aufbämmert, bafe man

fidj mit ber 9tfufe nicht »erheiraten tönne, unb et weife nichts

iöeffete« ju tun, aß $u münden, „e8 möge aßeS fo fct)ön unb

gut metben, mie e3 eben an fid) gut unb fd£)ön unb rofinfchenSmert

ift\ (£r miU fich auf bie ßett freuen, „too er auch bei 3oad>im,

mie fdjon bei manchem treulofen greunbe, an einer SBiege fauern

fann unb oergeffen, Betrachtungen anjufteKen, ba8 liebe ladjenbe

Äbergeficht fef)enb
u

. ©einerlei! merbe er iljm „ein munbcrboHeS

alte« fatfjolifdjeS Sieb ju häßlichem ©ebraucfje Riefen", ein

fd)önere8 SBiegenlieb laffe fid) nicl)t auftreiben:

fyi» J
I „7pm^75^^^B

3o = feplj, lie=bcr 3o-fcj>$ mein, $tlf mit wiegen mein ÄinMelnftetn ! *)

9ta ^abe er einen ®runb mehr, nach bem heimatlichen Horben

5U giehen.

*) söratim«, ber in ber muftfatifdjen ftbtetfung ber SBiener ftofbtbltol (je

!

nnb im Strcrjiö ber „©efettfdjaft" fleifjig ^ofpirierte, fanb ba8 alte $Beib,nadjt&=

lieb »on datüifmS, ba8 audj Sifjt in feiner „^eiligen ©lifabctt)" benufct l)at,

bei Horner unb SKcifter. $ie toerfprodjene tompofttton ober fam erft 1884

als „©eiftlidjeS SBicgenlieb" in ben ©efängen für eine Sütfiimme mit SBratfdje

unb ^ionoforte op. 91 tjerou«. %tx erhoffte neue Weltbürger erfdjien an

$Jrab,m3' 81. ©eburtStag, unb ©rob,m8 würbe fein Saufpatlje.
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93on bem eigentlichen „®runb" mit groei Vornamen, bem

griebrich SBityelm ©runb, 2)ireftor be$ ^ß^il^armomfc^cn Äongert*

öereing unb ber ©ingafabemie in Hamburg, fpricht ©rahmS in

feinen Sßiener ©riefen nicht. Unb boct) mar btefer ©runb bet

ftärfftc, ber if)n nach ber $eimat gurüefgog. 3Benn e8 bem Komitee

ingroifchen gelungen mar, ben öerbienten ftunftoeteranen in SRuhe*

ftanb gu uerfejjen, fo fonnte er feiner Berufung nach Hamburg

tögttdr) unb ftünbtid) geroärtig fein. sparte er bod) in Söien bie

2Beif>en be3 „muftfalifchen 9tom" empfangen unb roeit über 83er*

hoffen fjinauS (Gelegenheit gehabt, fid) ihrer roürbig gu geigen!

(Sr mar nicht nur in ben beiben größten SBiener Äongertinftituten

unb im Duartett $etlme3bcrger als ^ontyonift aufgetreten, fonbern

fjatte auch in eigenen unb fremben Hungerten 1
) al8 auäübenber

ftünftler geglänzt unb binnen berhälrntömäfeig furger ßeit fid)

eine geartete Sßofition im Söhififleben SOßtenö errungen. 3um Über*

flujj rourbe ihm auef) nodt) bie (ShormeifterfteCfe ber SBiener ®ing=

afabemie „Eingehalten", naa^bem er am 10. Slpril 1863 im Äongert

feiner greunbin Sulie fcon Elften fcdjS feiner grauenchöre (barunter

brei mit Slffompagnement öon $arfe unb Römern) birigiert

^atte. &er »erlangte 83efäfjigung8nadjroei3 mar alfo in jeber §in=

ftc^t bon ihm erbracht roorben. SBarum gögerte man in Hamburg

noch ^mer mit bem entferjeibenben SBorte? 99rahmö hQttc fäon

gu Weihnachten mieber baheim gu fein gehofft; benn bi8 bahin

follte bie Angelegenheit georbnet fein. 9hm gog ber grühling

») «m 26. SJcärj 1863 fpielte öralnnä in einet ^um SBcftcit be«

»ürgerfpitatfonb« unter SJeffoffS Scttung im fcofoöerntljeater gegebenen Äbenb^

afabemie 89eetb>üenS G-dur-Äonjert, ©djumannS Fis-dur»9tomanje unb eine

bet Marches charaetäristiques Don 3 clutbcr!. Qn bemfelben Äonjcrt tofrften

Saroltne 83ettelf>eim unb Srerbinanb Saub mit. &m 12. Mprü würbe im

©alon Streiter in ber Ungargaffe für ben ferner erfranlten Stolinbtrtuofen

unb ßomfconifien §. SB. (Srnft eine jroeite Soiröe musicale öeranftaltet, bei

melier 93raljm3 aufeer einem Älatiierfolo mit $ellme8berger Qhtnft« „Pensäes

fugitivea" unb mit §eHme8berger , Kööer unb ber SJettelljcim „©djottifdje

Sieber" öon 58eetb,oüen bortrug. Sine erfte („9Jrtoat"s)©otree, bie benfetben

wohltätigen &md »erfolgte, war am 18. $e$ember 1862 »orangegangen, bei

welcher „%ai SBe^fetlieb jum Sanje" unb bie Duette op. 28 als 9io»ttftten er«

fcf/ienen, unb EraljmS mit Sulie ö. «ften ©dmmannS Variationen für jniei

Älatoiere öortrug.
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bereits ins Sanb, bie ©aifon neigte fid) tfjrem (Sube ju, ©runb

birtgierte nadj roie bor bie $fuI!)armomfd)en Konzerte, unb ©raljmS

tonnte fid) nod) immer nid)t t>on 2öien trennen. 3m 3Wär$ enbtidt)

traf eine !Kadjrid)t au$ Hamburg ein, bie ben ungebulbig S33arten=

ben aber meniger erfreute als überrafctjte unb befrembete. $Tm

6. SKärj 1863 Ijatte bort eine ©t)tnpf)onie=©oiree beS ^tlfjarmo*

nifdjen ßonjerttiereinS ftattgefunben, 6ei roefdjer bem Sßublifum aufjer

bem gemöfynüdjen Dljrcnfd)maufe nodj ein befonbereS ©djaufpiel

bargeboten mürbe. Sßact) ber erften üftummer beS Programms,

einer £abbnfd)en ©tympfjonie, nämtid) überliefe ber greife Dirigent

baS Jtommanbo einem jungen fremben £ünftler, ber fidj in £am=

bürg allgemeiner ©unft erfreute, unb biefer grembe mar— $reunb

SuliuS ©totffjaufen. gür eine ftjmbotifdje $anbfang brauste

biefer extemporierte $ireftionsroed)fel nic^t gerabe angefe^en ju

toerben, ba fid) ber Vorgang o^ne jebe $cierlid)feit ooH^og, unb

bod) mar eS eine fo(d)e gemefen, mcnngleid) ber ©djetn beS 3Us

fälligen, mot)t aud) mit 9iütffid)t auf S5ra^m8, forgfätäg gemafjrt

mürbe, ©totffjaufen mar jum „$aulu§" nad) Hamburg gefommen,

ben er (Snbe ÜJcarj unter ©runbS Öeitnng in ber *ßetrifird)e fingen

follte unb fang, ©r l)attc fid) jubor in ber ©rille grünbtid) mit

©ireftionSftubien befd)äftigt, um ge(egentttd) einen (eitenben Soften

übernehmen ju fönnen, unb er glaubte biefletdjt, bem müben ®runb

nur einen augcnbUcftidjen Gefallen ju ermeifen, als er if)m ben

Mtftod auö ber £anb na^m, um unter jubehibem 3uruf ocr

begeifterten 3u^rer 33rud)ftücfe aus S9eetf)oben3 SßrometfjeuS*

äftufif unb ©dmbertS C-dur^tjmprjonie mit ©djmung unb geuer

borjufüljren. 2lud) S3raf)m3 fonnte an einen 3ufa^ beuten unb

fidj ba§ äftanöber fogar ju feinen ©unften beuten, als tjabe

©runb feine $}trcftion$mübigfcit öffentlich marficren unb bem mit

SörafunS befreunbeten ©änger ben ©tab ber ^>crrfct)aft in $(6rDcfent}eit

beS berufenen SRachfofgerS nur pro cura leiten motten, bamit er

tt)n bann jenem übergäbe. $alb aber öffnete, ma§ er meiter bon

4?aufe erfuhr, 83ral)m8 bie §tugen. Hm 13. Slpril fdjreibt er an

Soac^im, er fürdjte fid) bor ber offiziellen Anfrage, ob er bie £f)or=

meifterftelle in SBien annehmen mofle, ba er bieS bann bod) ernftf)aft

bebenfen rnüfete. 3n SSien fönne er genufjboll unb gut leben ofme

ttnftcflung, nxif)rcnb er in Hamburg nidjt oljne fotdje gelangmcilt
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f)erumfcf)tenbern bürfe. llnb er fei @fet genug, ju bebauern, bafj es

ifmt ging mie bem Äöntg öon ©rted&entanb, unb bafe ifjr frommer

greunb (baS betreffenbe SÜomiteemitgtieb), ber immer feufate, er,

SBraljmS, märe üjm ber 2öitf)tigfte in Homburg, bie %üx hinter

ifnn jumadjte, atS er ben SRüdfen manbte $u einer ©pajierfarjrt

©er erhoffte Eintrag blieb aus. ©djon im näcfjften $fntt)armo*

mfdjen Stöbert mar ©toeffmufen StUeinI}errfcr)er, Soadjim fpiette

unter feiner Seitung baS S3eett)oöenfcE)e Äonjert, unb oon ©runb

üertautete itict)ts meiter. Stm 6. ÜKat gab bann ©tocfljaufen noctj

ein großartigem Äonjert jum SBeften beS ^cnfionSfonbS für £>am*

burger 9J?ufifer, baS ifjm bie $erjen ber Orct)eftermttg(ieber ebenfo

jumanbte, mie eS bie ©rjmfcatfjien beS *)3ubIifumS oerftärfte unb

öermetjrte. 35aS Äonjert beftanb auS jmei Seiten; im erften fang

©totff)aufen ©<f)umannS @itf)enborfffcf)en ßteberfretS, unb im

jmeiten Dirigierte er SeettjoöenS $)3aftoratft)mör)onie. $)amit mar

bie Sßafjl beS Dirigenten bei SSorftanb unb Sßubtifum, bei ben

SWufifern unb ber Äriti! entfdjieben. 3n ben Hamburger geitungen,

bie fidj um SBrafjmS unb beffen Erfolge in SBien nicfjt im ge*

ringften befümmerten, mürbe ©totffjaufenS SKaifonjert als baS

Programm für ben fünftigen SBinter aufgerufen unb jugleid) als

SBürgfdjaft bafür, „bafc ber «ßt)ilr)armonifd)e herein bie Stufgabe,

ju meiner ifm baS Sitter feine« SBeftefjenS unb bie aufjerorbent*

ttct)e ©unft beS angefefjenften «ßubtifumS beruft, in großem Um=

fange unb in ber fetjönften öebeutung erfaffe." ~ Soadjim Ijiett

mit feiner Snbignation nidtjt jurücf, fonbern geigte bem Hamburger

Sbmiteemitgtiebe Stü^SaHement grünbtict) bie Sßarjrfjeit ©tod*

Raufen, fdjreibt er in einem oftenfibten Briefe, fei morjl ber befte

attuftfer unter ben ©ängem, mie man aber bei ber SBat)t gmifdjcn

iljm unb 93raf)tnS als fietter eines ÄonjertinftttutS ftcf) für ©toefs

Raufen entfReiben fönne, tierftetje er nict)t. „©erabe atS Sftenfct)

eben, auf ben man bauen fann, ftetjt mir SorjanneS mit Be-

gabung unb Söiffen erft redjt tjoer)! @S gibt nictjtS, baS er nidjt

fäffen unb mit feinem ©ruft erobern fönnte! S)u meißt baS

ebenfogut mie tet), unb märet 3f)r ir)m mit SSertrauen unb Siebe

alle im Komitee unb Drcfyefter entgegengefommen (mie 25 u als

greunb eS pribatim immer tateft), ftatt mit unD $r° 5

teftorenmtenen, es f)ätte feiner Statur bie $erbf)eit genommen,

ftolbfd: Bra$m» D.I. 1
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mäf)renb e3 i^n bei feinem Patriotismus für Hamburg, ber faft

finblid) rüljrenb ift, immer bitterer machen mufj, fitf) (für einen

viel Geringeren an latent unb (Sfmrafter) Ijintangefefct ju feljen.

3d) barf nid)t baran benfen, um ntdjt ju traurig ju merben, bafc

feine engeren ßanbsleute fid) bie Sftittel au3 ber £anb gegeben

ijaben, iljn befriebigter, milber, unb feine gentaten Seiftungen ge*

niefebarer 5U magert. 3d) möchte bem Komitee moratifdje trüget

(unb !örtoerttd)e baju!) geben, bafe es 2>idj mit Deinen Slbfidjten

im ©tidj gelaffen Ijat. Die Äränfung SofjanneS' mirb bie $unft=

gcfd)id)te ntdjt oergeffen. Dodj bafta."

SrafjmS jürnte ©toeffjaufen nidjt, ber Ujn, mot)l o$ne es

ju toiffen unb ju at)nen, ba $8raf)m3 über feine ßufunftSpläne

nid^tö bertouten liefe, in ber SSaterftabt bei feinen SanbSleuten

au3geftod>en r)artc. Slber in feiner beften Hoffnung getäufdfjt unb

um bie Erfüllung feiner tieften SBünfdje betrogen, fonnte er

ba3 ifjm augefügte Unrecht unb bie Sbränfung, bie er barüber

empfanb, lange nid)t öerfdjmeraen, unb audj gegen ben greunb

blieb ein ©tadjet in ifjm juritet ©ein ©djuffal mar entfd)ieben.

@r mürbe ber Unbeljaufte, Unbefoetbte, Unbeamtete, ber „unnüfce

3J?enfdj", als melden er fid) in ©djerj unb Srnft ju be$etdjnen

pflegte, unb e$ blieb iljm nid)t3 übrig, als ein neues, bem früheren

bemufjt entgegengefefcteS Seben gu beginnen. §tm 1. 2Kai enblidj

rifj er fid) Oon SBien lo3, e§e nodj über bie ©fjormeifterftetle bei

ber SBiener ©ingafabernte eine öntfdjetbung getroffen morben mar;

6of)ne3pflidjten unb ^eimme!) riefen ifjn nadj $aufe. @r l)telt

fidj einige $age bei Soadjim in £annober auf unb mar ju feinem

bretfeigften ©eburtötage mieber bei ben Altern, ©ein Sieb

begleitete iljn, unb f^merjlic^ tönte ber feelenüoHe ®efang in

t l)m nadj:

„§etmat!

®tb mit ben ^rieben jitrücf,

2>en tdj im SBeüen tierluren,

@ib mir bein blüfjenbe« 03 Surf:

Unter ben Säumen am 93ad),

SBo idj bot Seiten geboren,

©ib mir ein fctjü&enbeS S)ad),

Ötebenbe fceimat!"
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5n £mnnot>cr (am 93raf>mö gerabe juredjt, um ben fidj

toäfjrenb beS SDiai 1863 immer triebet crneuernbcn Äbfd)ieb beö

gräulein Amalie SBeife im $fjeater mit ju feiern. Soadtjim §atte

feine öraut üerantafct, ber ©ütjne $u entfagen, unb fie trat an

ber (Stätte i^rer jungen STriumpfjc in it)rcit Hauptrollen ,511m

legten SWale cor ba8 Sßubtifum. 3§r tünftiger Gfjefjerr tjattc auf

SBefeljl ber Ädnigin ju beren ©eburtötage ©lucfs „Drpf)eu3
M

ein*

ftubiert, unb bei einer Sßieberfjolung ber Oper fafe SBrafjmS mit

filara ©djumann unb Otto 3a§n unter ben ftvfybxtm. ©ra§m3

mar, nrie er an SDietridj fdjreibt, fct)r entjücft öon ber neuen

SBraut.
1
) Sei luftigem $erumfd)tenbem im SBatbe lernte er bag

liebenSmürbige äftäbdjen näljcr fennen, bie Sünftlerin aber na^m

tfjn burd) bie w fd)örtc fanfte SBürbe" i^rcö DrpfjeuS üoHenbS ge«

fangen, ©ie befafj bie ebelfte unb reinfte tiefe Stltftimme, bie er

noef) gehört tyatte, unb biefe ©timme, meldte an gefättigtem ©lanj

unb bunftem $euer mit jeber attitatienifdjen Sratfdje toetteifern

tonnte, Verleugnete trofc ifjrer faft männlichen ßraft nidjt bie gart

emöfinbenbe ©eele be8 SBeifcs, fonbern Kang mie bie SBer*

fünbigerin ungefjobener, gum Sickte eine« Ijöfjeren XageS brängenber

©emütäfdjäfce.
2
) S3ei triefen ßiebern, bie 8ra§m3 in ber golge

*) 35te SSermäfjlung fonb am 10. Suni in ber ©djlojjfirdje ju #an«

not>et fiatt, unter 9lffiftenj bc8 ßönigäüaareS, ber ^rinjeffinnen unb einet

5at)lreict)en Serfammlung öon ©ftften.

«) „3n ber Sewunberung bet «Ittftin gräulein 2Beif$," fdjreibt Soadjim

in bemfelben, im borigen Äapttel jitierten SSrtefe an fiaHement, „treffen wir

Wieber einmal redjt jufammen, lieber Äö6. Qdj meine, man t)i$rte e8 ber

Stimme fdjon an, eine nie reine, tiefe 9fatur in bem 2Jiäbd>en malmt, baS

feit bem adbtjeljnten 3at)re ben Sater öerloren l)at, unb föäter, SRutter unb

©djroefier am lotenbett ppegenb, unberührt öon jebes Söur beS Sweater*

treibend, in ber weltlichen Äaiferftabt geblieben ift. 5)a ift bie warme Muiu>

liebe einmal wieber redjt eine SBunbergabe öom fcimmel gewefen" . . .

4*
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fomtoonierte, lag it)m ü)r tjcrrlidjer Ximbre im Ofy, unb Amalie

Soac^im teilte fidt) mit 3uliu« ©tocfhaufen in bic @hre, bic

83rahm«fchc Styrif ötctfad^ inföiriert unb befruchtet ju haben. Über

ber greube böS SBiebcrfehen« mit ben alten greunben unb bet

Suft an bet neuen folgenreichen SBefanntfdjaft, mürbe ein anbcrcr

$md, ber S3raljm8 nach $annooer geführt I)atte, nid}t bcrgcffen.

(53 ^anbelte ftdj Darum, ein noch unerprobte« SBert ber

SSrahmifchen $ammermuftf grünblich burdt)äunel)men, über meldte«

lange $mifchen ben grcunbeit Inn unb her getrieben toorben mar:

ba« f-moll^Cuintett Huer) biefe«, einen ber ftotjeften ^öhenpunfte

im @dt)affen be« ßomponiften bebeutenbe Sfteifterroerf mar ein

©c^merjengfinb feine« ©eifte« unb foltte if)m nodj Oiel ju fdjaffen

machen. 83or 3ahrc«frift in bie SBelt gefefct — ba« Outntett

mürbe im grü^ting 1862 gu fünfter am ©tein begonnen unb

balb barauf in $amm beenbet
1
) — moHte e« nicht fielen unb

gehen lernen, fonbern oergalt alle ßiebe unb (Sorgfalt feines @r*

fleuger« mit ^artnäefigem, pafftüem SBiberftanbe. SBoran e« bei

ilmt fehlte, mufete unb ahnte 58ral)m« lange nicht. §lu«nahm«*

meife einmal für feine eigene Schöpfung perfönlicf) eingenommen,

mar er Oon ber ftar!en Urfprünglicfjfett unb jmingenben Sfraft

feiner (Srfinbung, Oon bem hohen Sßert feiner gebiegenen Arbeit

fo tief burcf)brungen, bafe er ba« Ouintett lieber aß irgenb ein

anbere« SBerf mäf)renb feine« Aufenthalte« in SBien aufgeführt

hätte, jumat er bemerft {U haben glaubte, bafj gerabe in SBien („mof)l

mit burch SBagner") bie Sftufif „aufgeregteren (Sharafter«" jeber

anberen Oorgejogen mürbe. 3hm ftanben babei noch wfy* oie

Sttufifer al« ba« Sßublifum oor Augen, ©ein ©ejtett, fo fyattt

er am 9. -tftooember 1862 an 3oact)un gefchrieben, in bemfelbcn

©riefe, ber Oon Söagner« ©nflufj auf ben ©efchmacl ber SStener

fpricht, laffe fühl, roogegen fein Älaüierfonjert fehr gefalle, unb

fein A-dursDuartett höbe hinter ocm in g-moll jurüefftehen

müffen. ©tüdltchermeife tonnte er bamal« feine Abficht nicht rea*

lifieren; benn er erhielt ba« Sftanuffript be« Duintett«, ba« oier

SBochen in ^annooer liegen geblieben mar, ehe e« Soadjim auf

feinen engltfchen Äonjertfahrten nachreifte, fo fpät mieber, bajj bei

ber gebotenen 33orfid)t be« (Sinftubieren« an eine öffentliche Auf-

*) ©ie$e »vafrn« I, 414, 444, 475 f., 478.
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füfjrung nicht mef)r beuten war. 3« feiner urfprünglicrjen,

oon unerhörten Schroffheiten, gärten unb faum gu fiberroältigenben

iecfjnifchen Sdjmierigfeiten ftrofoenben Raffung (als Streicrjquintett

mit jmei SBiolonceUen) hätte bog SBcrf, tt>enn eS überhaupt gefpielt

morben märe, jroctfeUoä baS fürchterlichfte giaSfo gemacht. —
„So mie baS Quintett ift", fchreibt Soadnm, ber im Slpril mit

feiner Ouartettgefellfchaft in Hamburg gaftierte, „möchte ich c^

nicht öffentlich probujieren — aber nur, meil ich ^offer
bu änberft

hie unb ba einige felbft mir ju grofje Schroffheiten unb licrjteft

hie unb ba baS Äolorit." Ungern ga6 er baS Söerf, um baS er

Oon 93raf)mS gebrängt mürbe, aus ben ^>änben, ohne eS bem

greunbe Oorgefpiett 3U tiaben
r
mag, nach feiner Meinung baS

einzige SKittet gemefen märe, ihm ju nüfcen. (£r üermifjte ben

finnlichen fRetj beS 28or)lflangeS, ohne ben fein muftfalifcheS SBerf

gefallen fann, mag eS noch fo erhabene ©ebanfen auSbrüdfen, noch

fo fltefjenbe üMobien enthalten, noch f° funftüoß gearbeitet fein.

SrahmS tonnte fict) oon ber übten Slangmirfung noch in

SBien überzeugen, ba ihm baS Duintett prioatim oon geller,

SBadjrich, ©olbmarf, £acfcnbac£)cr unb (Stänöbacrjer üorgefpielt

mürbe. Dbmoht er bie Oon Soacfum angebeuteten anftöfeigen

Stellen abgeänbert ober gemilbert hatte, moflte eS nicht Hingen,

immerhin mar bie TOgltchfeit nicht auSgefcfjloffen, bafj bie Schulb

an ber mangelhaften Ausführung lag. 9cun aber Hang eS auch

bei Soachim, nach forgfältigem Stubium unb öftcrem probieren

um menigeS beffer, unb ber 93emeis mar erbracht, bafj ber

nicht in einigen, leicht ju befeitigenben #ufeerlich!eiten, fonbern

tiefer im Organismus beS SBerfeS fafj, obmohl cS, mie auch

Soachim urteilt, „in jeber ßeile ßeugniS einer faft übermütigen

@eftaltungSfraft gibt unb burch unb burefj üoH ©eift ift." 3n

ber SBahl ber Snftrumente mie in ber Ungeübtf)eit beS flompo*

niften, ber mit ber 9catur beS Streichquartetts praftifcf) noch immer

nicht hMänglich bertraut mar, glauben mir bie Urfache ber

mangelhaften Söirfung erfennen gu bürfen. 2>a SBrahmS baS

9)canuffript beS Streichquintetts bem geuertobe überantmortete,

nachbem er es in eine Sonate für jmei Älaoiere unb enblich, ba

biefe auch nic^t jur Sßcrfiunlichung feiner Sbeen ausreichte, in baS

Duintett für filaoter unb Streichinftrumente umgemanbelt hatte,
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fo entjiefjt ftd^ baS SBerf in feiner urfprüngltdfjen ®eftalt unferer

Kontrolle. ?tber bie juüor ausgekrochenen Vermutungen erhalten

bctDctäfräftigeS ®etoid)t, toenn mir feljen, baß baS Quintett auef)

in feiner legten Raffung ben ©treidjern nodj) manchmal Sßir*

fungen abberlangte, bie ifjnen oerfagt finb.

äftit bem f-mollsQuintett foUtc Sraf)mS eine ötjnltc^e (Sr*

faljrung machen toie mit feinem &Iabiertongert, baS, anfangs als

©tjmpfjonie gebadet, bod) gu toiel ÄlaoiermäßigeS fjatte, um rein

im Ordjefter aufgeben ju fönnen. 5tudj fyzx ftemmten fid) bem

$omponiften bie öon iljm gemähten StuSbrucfSmittel entgegen,

unb er füllte fid) burdt) fte in feinem ©ebanfenftuge eljer gehemmt

als beförbert, menn er feinen großartigen, feineSmegS einfachen

$ormibeen nachjagte, ©treng genommen, eignen ftdf) bie in

it)rem ßt)arafter fo Oerfdjtebenartigen Sfjemata innerhalb beSfelben

©türfeS meber für ein einzelnes Önftrument, nodt) für irgenb einen

ftompler, üon Snftrumenten, eS müßte benn ein befonberS orga*

nifterteS Ord^efter fafultatto für fte eintreten. 91 ber ber ätfaffe

beS Drct)efterS toiberftrebt anbcrerfeitS ber ©runbdjarafter ber

Stompofitton, ber btefe cntfctjieben ber ßammermufif jumeift. $ür

baS bominicrenbe $l>ema beS erften ©afceS, baS gleidjfam jau=

bert, bie nteberretßenbe ©eroalt eines unbeugfamen <5ntfdt)luffeS

aufzubieten, um bann im gortifftmo mit tljr loszubrechen, fdjeint

felbft baS Unifono ber Snftrumente nodt) ju fdjmadf} — baS $ebal

ber Orgel müßte nadjfjetfen. SWan begreift nidjt, baß bie roflenben

Figuren beSfilaoierS, bie auf ber Durbominant oon F nrie ju einem

Xigerforunge ausloten, einmal ben ©treid^em zugeteilt gemefen fein

fotien. $iefe unb ä§nlict)c ©teilen waren offenbar für bie $cr*

beifüljrung beS <ßianoforte3 entfdjeibenb. $aS Xljema ift üon

$Braf)mS juerft in folgenber SBeife pr)rafiert morben:

mä^renb eS heute fo baftefjt:

t
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2Bir mürben, in Ü&ereinfiimmung mit bct barauS ent*

ttjirfclten giguratton:

einer britten Variante ben SSorjug geben:

@in 3ufaa 00cr 33erfe^en ift ber eigentümttcfie 3ufänitt

beS Xf>ema8, ber feine organifdje ©Ueberung üermiföt, genufc

nid)t; bietfeidjt follte ber attju leiste «Scfnuung, ber burd) bic

SBerfnüpfung be8 Stuftafte« mit bem 9*ieberfd)(agc cntftänbe, »er*

mieben unb bic SBudjt be3 ©anjen nod) tierftärft merben. Site

©egenfafc ju ber troftloS fleljenben SBitte, mit melier bie erfte

Violine ein neue« Xfjema beginnt, fann ber trofcige $auptgebanfe

ftd) garnidjt energifd) genug sufammenfaffen. SBie fdjmeralicf) fdjncibet

baS fc^arf biffonierenbe Des in bie Harmonie ein, unb mie mun=

berbar mtrb bie auSbrucföüolle 9Mobie öorbereitet! S)a8 Älaüier

nimmt tfjren Anfang toorauS, al3 follc ftc gegen ben eigennrißigen

Reiben aufgeboten unb ju £>ilfe gerufen merben. SSie? fommft

bu nid)t? Kagt e8, unb bie Hoffnung fintt:

m

Sttan glaubt ben ®df)Iufj gehört unb f-moll erreicht $u fjaben.

$a fäUt bie ©eige trieber mit Des ein:

II.

ufro.
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unb füfjrt bic Gelobte fort, toeit fort nad) eis. £ier erroartet

ben ßufjörcr eine fettfame Überrafdjung. Über leife unb unab*

Iäfftg bof)renben S3afetriolen fjufdjt tote mit gfebermauSftügetn eine

gefpenftifd)e ©eftalt baf)in:

sempre pp

UflD.

unb bie tieferen ©aiteninftrumente fingen:

rvr .

sotio voce espressivo

$)iefc§ au3 bret Xönen gebilbete, ängftlid) ftefjenbe oierte

ftfjcma fd)eint bem jtoeiten nafje oertoanbt; in ber Zat fpridjt

aus iljm biefetbe bittenbe $(age, nur nod) inniger unb rüljrenbcr.

3m 53affe regt ftcf> ungebulbig bie auö bem ^auptgebanfen ent=

toidelte ^igur Ia. S)ie iparmonie mobuliert nad) Des, ber 83a§

bleibt auf ben ®ominanttönen liegen, toäfyrenb bie ©treuer an

bie fef)nfüd)tige ^r)rafe:

ein teifcS, oom SÜtaoier beantwortetes SDfartetfato anreihen, ba3

burdj rf)tytf)mifcf)e *Berfd)iebungen unb M)nungen, julefct burdj

Raufen unb ©infame auf fdjtoädjeren Xaftteifen ben ©inbrutf ber

Sßerängftigung unb ermattenber Stefignation fjeröorruft. $)ie £)t=

menftonen be$ ©a^e§ entfprecfyen bem $Reid)tum feiner ©ebanfeu,

unb bod) betoafjrt ber (5a& feine gebrungene $orm, er f>at feinen

Saft $u oiel unb feinen $u toenig. 9toc§ fnapper toomögttd) tritt

if)tn ber $)urd)füf)rung§tctf gegenüber, ber ftd) auf SJZobififattonen

unb Kombinationen tion I unb III befdjränft, aus bem ©djtuffe

beä erften XeUeS einen neuen Äontrapunft getoinnt unb faft uu=

oermerft in bic SBieberfjoIung überleitet. Sßon fd)auer(id)er Sßir*
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fung ift babei bie SRcränberung be8 $auptgebanfcnä. 3n bcr

fd)teid)enben, lüic an bünncn S^ebelfaben fortfpinnenben 9Mobie

bcr ©eiger erfennt man faum nod) ba8 ttwd)tige Sfjcma. ©ein

£dbentrofc fc^eint gebrochen, bie Snfirumente fptelen foefjmütig

mit ben ©füttern unb ©töten beä gerpflücften fttanjeä, bie fic

einanber jumerfen. S?on ber gerffüftetcn ©infamfeit eines öben

XateS fallen bie ©eufeer ber aufgelösten ÜMobie im jtDci= unb

breifaetjen @a)o nneber. 2)a8 ift cd)tcr 93rafnn8. 3n ber 11 n*

erfättlid)feit feiner fort$eugcnben ^fjantafie ben>äf)it fid) bie ele*

mentare @cf)öpfcrfraft fetner SD?efobic6ilbung. %ob unb Seben

fliegen üjr in eins jufammen, unb bie krümmer einer unter*

gefjenben SBett bebenten für fie bie Äeime einer aufgetjenben. 3J?an

betrachte bie b-moll* (Stelle {%att 32 ber 2)urd)füt)rung) unb fefye,

roie bie ^Biotinen, bie fid) an bem 3erf*örungäfpiel ber 3nftru*

mente beteiligen, fäjon roieber eine frifdje 9Mobte fingen:

Sie Sftorgenröte be$ fonnigen As-dur^lnbanteS fd)roebt herauf:

3n biefem, bon fd)m&rmerifd)er Stebe3fcf)nfud)t trunfenen,

nad) fnmmlifdjem ©enügen fd)mad)tcnben $ongcbid)t, baS öon ben

untiergeffenen SBonnen beS HnbanteS ber f-molls<5onate ju ben

foum geahnten (Seligfeiten ber SRomanae beS c-molI=Quartett3

einen fd)immernben 3tt8bogen fd)lägt, in biefer entjücfenben Offen»

barung beS feurigften unb ^arteften 3ünglingSt)craen8 finb (SdjubertS

„©efrorene Xränen" roieber aufgetaut, um fid) mit ben Blutstropfen

51t üermäfilen, bie au§ ben langfamcn <Säfcen 93eetf)oüenfd)er Quar*

tette fallen, (ßu bem (Scitcnfafe:

finbet fid) im Slbagio beS #arfenquartett$ eine frappante Analogie:
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Xaft 25
ff.)

$)ie pf)antaftifd)en unb bämonifdjen (Elemente, meldje ben

erften©afc regieren, beljerrfdjen audj ©djer^a unb finale. 3m ©c^erjo

roerben alle ©pufgeifter ber SRomanttf auf einmal loSgelaffen, unb

ba3 baroefe finale, ba§ natf) einer tieftraurigen, f tili uor fief) f)iu-

brütenben Sntrobuftion einen me(antf)otifd}en ©efeHen, bem gar

nidjt banadj jumute ift, jum Xanj abfommanbiert, fdjeint mit

bem 2Bafjntt)i| gu fpielen. ©rinnern mir un8 baran, bafc bie

Ruinen ber ©icfingenfdjen (Sbernburg über bem Raupte beS #om»

poniften ftanben, ba er baS SBerf fonjipierte, unb bafe e8 ifm

„gemalttg fdjüttelte", als if)tn ber Srrfinn in Söolbemar ©argiete

aerrfittetem ©eifte ebenbort gur felbigen Seit roieber begegnete!

Un^olbe unb ©efpenfter, aber aud) leucfjtenbe 2icf)tgeftalten ber

Vergangenheit unb ©egenmart bltcftcn bem ©djreiber über bie

?Tcf)fel, unb ber alte 3of)anne3 freister mürbe roieber in ifjrn

lebenbig. 3)a8 ttnlbe, mit f|erfömmtid)en SKafeen faum gu mcf=

fenbe ©^erjo (c-raoll) befämpft bie ÜRädjte be3 UnljeilS, meldje in

Stoet einanber ablöfenben 3WoH^erioben Don jmölf unb geljn

Xaften fd^Iürfcnb unb trtppelnb näf)cr fc^feic^en mit einer ftrat)ten=

ben SDurmelobie. ©eroappnet fprengt fie auf mutigem ©treitroffe

heran unb fdjttringt Ujr freubigeS ©djmert. 9ßag immerhin ein

gugato bie 3^ Der ©cQner üettnelfact)en, 9tof} unb föeiterSmann

fürchten fid) nid)t; unb ber töitter trofc Xob unb teufet (S)ürer)

gie^t fiegreid) in bie Surg ein.
1

) Sene juerft in C auftretenbe

J
) 2Ran b,at e3 bem Skrfaffer jutn SJortuurf gemalt, ba& er bei bet

Sdjitberung muftfalifdjer Äunfttuerfe Ijäufig „poetiftere", ja, man fjat gar

einen SBiberfprud) mit feinen fonftfgen Sprinjipien barauS herleiten rootten,

alä ob er, ber erflärte ©egner ber ^rogrammuftt, r)ter in benfelben ^eljlcr

oerfoHe, ben er an onbem table. 2>em gegenüber fei folgenbeS bemerft.

Die ^rogrammufi! beraubt mit iljren betaiflterten ©ebrau<f}8ann>eifungen bie

>(ur.it ber lötte iJjreä fdjbnfien SJorredjtes!, bie SSerfünbtgerin bei unbeftimmten

innerften SebenggefüljteS ju fein, inbem fte ib>- jumutet, etwas Seftimmte*

auäjubrüdcn, uraS allein bie Sßoefie toermag. Sie friedetet überbieS bic^ljantaftc

be§ 3u^b'rer3, meldie oon ber abfoluten UWuftf befreit unb augetrieben wirb, fid>

alleS möglidje öorjufteKen, unb bleibt iljr ben 2of)n für itjre SHenfte fdmlbig.

SBäfjrenb nun baS Dom SRufiter aufgeteilte Programm biefen ju allem oer=

pflidjtet, n>a$ er nidjt leiften fann, entbiubet ib^n bie ©rflärung be3 3"ters

Preten jeber JBerantwortlidjfeit. 3)tefer gibt fie nid)t im Kamen be8 SWufi=

ferd ab, fonbern oertritt fie mit feinem eigenen als eine unter fielen annehmbaren

3Röglitb,feiten, ben oerborgenen attgemetnen @inn eines XonwerfeS ju beuten.
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2Mobie märe baS berufene %uo beS ©d)eraoS gemefen; biefeS

erföeint bann ebenfalls in C-dur unb läuft ®efaf)r, für einen

fdjroädjeren 9tod)flang beS britten ©cf)er50tt)emaS gehalten ju

werben, ©teilt bie an biffonierenben SBorfmtten reiche (Sinteitung

beS gtnateS bie Harmonie in grage, fo toiCC fidj aud) bog ^mette

$f)ema (un pochettino pia animato) ju feiner entfd)iebenen Xon*

ort befennen, fonbem bringt ein trübes germent in ben ©afc, baS

mitunter munberlid)e SBCafcn tturft unb bie organifd)en Serbin*

bungen, $a benen eS Eintreibt, reooltierenb toieber jerftört. STber

foUten audj fjier unb ba bie öon bem SWeifter beS f-moll*CluintettS

erreichten SBirfungen hinter feinen Intentionen jurüefgebtieben fein

— ein gemattiges, ju ben ®ipfefa ber SBrahmSfdjen ßunft mie

ber 2ttufif überhaupt fidt) ertjebcnbeS ütteiftermerf bleibt baS Quin*

tett boef) unb zugleich ein untoiber(egttcf)eä ßciifjniä bafür, bafj bie

bariable $orm beS ©onatenfafceS ber $$antafte beS ÄünftferS

einen »eiteren Spielraum gemährt als bie auSgeftügelten gform*

(ofigfeiten feiner abermifcigen Nachfolger.

3)a baö 2Berf, tute fdmn gefagt, aud) in ^annooer nid)t

Hingen motlte, als eS 3oad)im bem greunbe borführte, fo fegte

eS ber enttäufdjte Äombonift bortäufig beifeite unb nahm eS erft

im SBinter 1863/64 mieber auf, als er eS 311 ber „©onate für

jmei ^ianoforte", im ©ommer 1864 aber cnblidt) ju bem Quin*

tett für ^ianoforte unb ©treidtjinftrumente umarbeitete, fo tote eS

unS tyute borliegt. SrafjmS gibt in feinem ÄombofitionSberjeich*

niffe furjmeg 1864 als &e\t ber Umarbeitung an, unb eS märe

immerhin möglich, bafj erft baS Älabierqutntett bie ©onate für

jmei ßfabiere nach M 5°9- Sogif ber Xatfachen fbridjt an*

berS unb entfdjeibet für ben umgefehrten gafl.
1
) 35enn SBrafjmS

*) Bieter (JoweliuS, ber bte 93orgefcr)id;tc beS SBerfeS nid)t fannte, er*

wäfjnt co in einem ©riefe an Jtarl Stiebet, nadjbem er erfahren hatte, baft

e8 in Setpjtg mit feinen SSeitjnadjtöliebern jufammen aufgeführt warben war:

„<£>u glaubft nid)t, wie fompatfnfd) eS mir war, bem f-moll-Quintert üon

BraljmS üorauäjugeljen. 3$ ba* 2Ber! in Sien, idj mödjte faft

fagen, entüetien iel;en. 93raInno fpielte es juerft am bem SOtanuftript

für jwei ^ftügel mit Xaufig: 3<f> liebe baS SBert fefjr, befonberS ben erfreu

6afc unb ba« lieblidje As-dur-Andantino bei jweiten." — Hermann ßetoi

aber berietet: „?lu8 ber f-molkSonate ein Quintett ju madjen, f>atte id)

SöraljmS geraten, ®r fdjrieb bie Partitur im ©ommer 1865 in Sabeiu
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ipielte bie ©onate als 9comtät am 17. 5IprU 1864 mit Saufig

in einem ©rfrafonäert bet SSiencr ©ingafabemie, ba3 if>m bie

Hngen über bie Unäitfänglichfeit aud) ber groeiten Bearbeitung

öffnete, ©erabe bie beiben erften ©äfce enttäuschten ba§ muftfa=

lifc^e Sßuolifum, med fie inftrumentaler gebaut roaren, mährenb

bie beiben legten alä bie flabiermäjjigeren „bie gebrüefte ©timmung

be3 Stubitortums roieber aufrichteten", ©o berichtet bie brahmSfreunb*

liehe tt
?ttlgemeine muftfatifdje ßeitung", unb fie bemerft, bafc ber

„über bie (Gebühr auSgebe^nte erfte ©afc (!), foroie bie berfdjtoom*

meue, unüerftänbüdje Träumerei be3 ^oeiten (!!) gegrünbete §8eben=

fen erregten". ®ottf)arb, ber ben ©pielern bie SJioten umroenbetc,

mitl gehört fyahzn, roie SBrahmS mährenb bc3 ©pieleS über baö

UnüerftänbniS ber 3 ll *)örer bittere SBorte beS Unroittenä äufjerte.

Sn bemfelben Äonsert mürben u. a. auch bie «Reedereien"

jum erftenmal öffentlich gefungen, unb jroar öon ÜJcarie SBilt,

Sba glafc unb ben Herren $rif)oba unb ganger. 93raf)mä hatte

ba§ reigenbe SSofalquartett nebft bem öon füfj einfdjmeichelnber,

natürlich gefteigerter ÜMobie getragenen „®ang jum Siebten"

in 2öien fomponiert. Seibe Duartette waren ein föftltdjeg 2Beif)=

nachtSgefchen! ber SJcufe, mit bem fie ihn am 24. $egember 1862

überragte, gleid) nadjbem er fein unfterbltcheS Sieb bon ber

„$eimat" gefungen, als fyattt fie ihn mit einer luftigen ®abe

über bie Oual feiner ©ehnfucht tröften motten. „Redereien" unb

„$er ©ang jum ßiebchen" erfdjicnen jufammen mit bem früheren

„2öed)fellieb aum Xanp" ata op. 31 unb erregten überall, fco

fie gefungen mürben, einhelligen Sukl burd) bie griffe ihrer @r=

finbung, bie feine, unauffällige Sfomft ihrer Arbeit, mie fie fidj

JBaben unb braute fie mir nadj Äarl8rul)e. SBir fdmitten btefclbe in btei Xeite

auSeinanber, unb SBratjmS, Sabtb unb idj febriebett roäljrenb cineS Xage£ unb

ber barauf folgenbeu 9?acb,t (in ber wir und burdj fdjmarjen Äaffee wad) er=

hielten) bie (Stimmen au8, fo bafj ba§ ®tM am folgenbeu läge probiert

werben fonnte. (NB. nur bie ©treidjinfrrumente — ben Ätabierpart fpielte

SBratnnd nadj einer Jöleiftiftfrijae, bie er ftd) madjte.)" 3n ber ^aljreSjafyl

irrt Seöi. 3ntereffant aber unb djarafterifrifdj für SJraljmg ift e$, bafj er

Sebt, ber bie ©onate für baS Original Stielt, in ber Weinung beliefe, auf

feinen »tat bie Umarbeitung borgenommen git Ijaben, wie er ffyn aud) lein

©tetbenSwort bon bem früheren ©treiajquintett Jagte, um ifjm ben ©pajj

nidjt ju berberben.
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anbcrcrfcttg nid)t julc^t burd) ifjre ©angbarfeit empfahlen, gum
allererfien 3Me mürbe op. 31 9?r. 1 öffentlich als „SBedjfelgefang

kirn Zantf" am 18. ^eaember 1862 in SBien gefungen, unb atuar

uon Ottilie &auer, Sba glafc, ©buarb Sifd) unb gördjtgott in

jener (Soiree, bic Jiun heften beä ^ilf«6ebürftigen, fd^er erfranften

Sßiolintnrtuofen SB. ©rnft oeranftaltct morben mar. 1

) $)a3 Opus

ift, nebenbei bemerft, ba3 te^te, bag 23rahm3 SSreitfopf & gärtet

jum SBcrtage überliefe. „3mei äflotetten" unb „®eiftliche§ Sieb"

maren ben meltlichen Duartetten bort unmittelbar üorangegangen,

unb er fanbte ihnen ba8 neue SSerf nad) als „einen fleinen (Spilog,

ber ftd), luftig unb oerliebt, mie er ift, ganj roohl fcfjicfcn mirb".

£afj bieö luftige Kleeblatt, namentlich SJcr.l, fidt) „beim (Srefn*

tieren immer crftaunlid) manne greunbe ermorben habe", glaubt

er hinsuffigen $u muffen.

5ln 9?icter*53icbcrmann aber, ben Verleger beS f-molldutn*

tettS, treibt ÜBrahmS am 22. Suli 1865 auS 8aben*93aben:

„$Bor allem bitte id) nochmals, ben ©ttd) möglidjft ju befchleunigen

unb Dom Duintett mir fobalb als möglich (bieüeidjt nach ber

erften SReoifion) ein brauchbares (Sjemplar gulommen gu laffen.

Soadjim fommt noch fykxfytx, uno überhaupt möchte eS gcfpielt

merben. gerner mödjte ich, *k behielten baS SEBerf auch als

„(Sonate für §inci 0aoiere" in 2lug' unb <Sinn. SS ift mir unb

allen, bie eS gefpielt unb gehört, boch einmal befonberS lieb in

biefer ©cftalt, unb möchte ein intereffanteS Sßerf für jmei fölaoiere

bod) mohl gern empfangen roerben. Sin üicrhänbigcS Arrangement

fann ich Shuen {ebenfalls (für fpätere Verausgabe jeboch) geben."

3)aS Söer! mürbe in beiben Raffungen ber grau ^rinjeffin §lnna

(jefct Sanbgräfin) Don Reffen, geborenen ^ßrinjeffin oon Sßreujjcn

unb Butter beS als ernften SKufifer rühmlich belanuten Sanb*

grafen §llejanber griebrid), jugeeignet. ©ie lebte im ©ommer
1864 in S3aben=93aben, unb S3rahmS lernte fie burd) (Slife ©dm*
mann fennen, bie bei ihr mohnte. ®a fie felbft fehr mufifalifch

mar unb oiel mit tlara ©djumann unb SrahmS mutierte, fo

fanb fie lebhafte« ©efallen an ber neuen „<5onatc
M unb bebanfte

fich für beren SEBibmung bei bem Slutor mit bem mahrhaft fönig*

») %l. <S. 47.
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liefen ©efdjenf be§ DriginatmanuffribtS Don SttojartS g-molK5bm*

Päonie, bic als £aubtftüdf ber 58ral)m8fcf)en $Tutograbf)enfammIung

bon bem glücflicfyen SBeft^er Ijeilig unb in @f)ren gehalten tourbe. 1

)

$ie benfmürbigen <&d)\d\ak be3 f-moll=Duintett8 t)abcn

un3 ben (Srcigniffen borauSgreifen taffen. SBir fefjren gu 93ra§m8

gurücf, ber am 6. 3J?at 1863 bon ^onnooer nadj Hamburg ge=

reift mar, um feinen breifeigften Geburtstag im SBaterljaufe $u

berfeben. 3U fe*ncr Ö^ofeen ©etrfibniä foHte er baljeim nid)t alles

fo nueberfinben, nrie er es bertaffen ^atte. B^if^n fanen ©Item,

bie er beibe mit gleid) fixtlifytx Siebe umfaßte, mar eine ®nt*

frembung eingetreten, unb nur burdj fein bermtttelnbeS Eingreifen

tonnte bie gegenfeitige ©bannung gelöft, ber böllige 93rud) ber»

mieben werben. $er SKter8unterfd)ieb jmifc^en ben Regatten

machte fidj immer embfinbUdjer geltenb, je älter beibe mürben.

SBater Sodann Safob fteflte als ©iebenunbffinfeigjäljriger nodj

immer einen ftattti^en unb Iebenätuftigen Sttann bor, roäljrenb

') Qit einem an Hermann fiebi gerichteten ©riefe (bom 23. 3unt 1899)

fdjreibt bie $rau Sanbgräfin: ,,3ä) bin bureb, Klara ©djumann im ©ommer
1864 in 93aben» 93abens2i<f)tental mit SBraljmS befanntgemadjt morben, unb

mir würbe bie bullig unberbiente, aber tjodj beglücfenbe ©unft jutell, juerft

bamat« bort in Älara ©$umann8 §aufe, bann in bem melntgen, foroie

fpäter ju SBieSbaben, im JReftbenjicbloffe yfyliptßvuty bei #anau unb auf

meinem SBttroenfife ju ftrantfurt a. 3R. mit 83ral)m$ toielfad) mufijieren, ja

fogar tiiert>änbig fpielen ju bfirfen. ©ein jtlabterquintett op. 84 f-moll

mürbe mir bon ttjm, in boppeltet grorm, gemibmet; audj febenfte er mir ba§=

felbe im SRanuftript als „Sonate für jmet panoforte", tote er'8 urfprünglicb,

lomponiert unb alSbalb nadj feiner (Sntftetmng (gerabe in jenem ©ommer 64)

mit Älara ©dramann mir borgefpielt batte. $urcb, befonberen ©lücfs*

jufall erwarb icb, furj banacb, 3Jiojart3 g-moll=Sbmpbonte im Driginalmanu*

ffript, braute fie SraljmS bar unb fonnte üjm hiermit eine mirfHdje, feiner

mürbige greube berurfadjen. — ©eit gebauten, längft entfdinranbenen frönen

Reiten bat ber mufifalifc^e 9Serfeb,r mtt SKeifter S9ra$m8 fortbeftanben. 8tö

in fein lefcteS SebenSjaljr befugte er mid) bei feiner jebeSmaligen Mntoefens

tjeit ju granffurt; er roofjnte bei ftlara Sdmmann, mo td) meift feine flam--

mermuftf rounberbott aufführen Ijörte. Öfters fam er ju mir an ber ©eite

meines älteften ©oljneS, be« fianbgrafen Sllejanber, meinem er gleidjfallg

gütige« muftfaUfdje« Sntereffe wibmete. — Safe et mir ©lürfUdjen fein

f-moll#rad)tu>er! bebtjierte, feine wot)ln)oüenbe 92a<^fi^t unb freunbfdjaft»

Ud)en ©efinnungen ftet« bemie« unb bewahrte, bleibt raein ©totj unb ßi<fi>

punlt bi« an« Snbe meiner Sage."
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feine bierunbfiebjigjährige grau ß^riftiane (ängft eine gebrochene

hinfällige ©reifin geworben mar, bie gänzlich unter bem un*

günftigen, eher aufretjenben afe mitbernben ©nffaffe ihrer ber<

blühten £odjter (Slife ftanb. öeibe grauen, burdt) gemeinfame

Sntereffen berbunben, in benen fie fid) bom SSater berfürjt mahnten,

fonfpirierten gegen bo.3 Oberhaupt ber gamiüe unb Itefeen e8 baS

Übergewicht ihrer §äu8luf)en SD?act)t fühlen, ©ruber grifc, in

jeber Sßejiehung ba3 ©egentetl oon SoljanneS, t)atte fidt) j^ar 5U

einem tüchtigen Sßtaniften unb gut bellten Sttautcrtcfjrcr au§*

gebilbet, ging aber al3 Äunftelegant unb SWufifbanbt) feine eigenen

Sßege, flimmerte fid) um nichts, lebte flott barauf loS, fontra^ierte

unbebenflich ©dmlben unb trug ba$ ©einige baju bei, ben Un*

trieben in ber gamüie ju bermefjren. Äein SBunber, bafj bie

heijj crferjnte $eimat ben 3urücfgetehrten befrembete! $eil8 t)attc

fie ft<h in ber furjen 3e*^ fcincr Äbtoefenjeit mirflich beränbert,

teils fat) er fie felbft mit anberen Sfugen an, unb er füllte ftd^

erft roieber mof)!, als er nad) notbürftig nneberhergeftellter Orb«

nung im Saterljaufe bom ©itlberg auf bie (Slbc unb bie SBillen

bon 931anfenefe nieberblicfte, um fiel) in StrmibenS 3aubergartcn,

benen er faum entronnen mar, jurücfjuträumen.

Hnftatt fein gemütliches Jammer Duartier in ber ©chtoar^

ftrafee bei grau Dr. föoefing mieber au besiegen, mar er, möglichft

fern bon SBerttmnbten unb Mannten, in einen berfteeften (schlupf*

minfel entwichen, ben er in bem jum üppigen Buen retiro ber §am*

burger ©elbariftofratie umgemanbelten ehemaligen gifdjerborf aus*

gclunbfchaftet hatte. fcort nmfcte er ftcr) bor fchabenfrohen 93ei*

leibSbejeugungen falfcr)er greunbe ficher, bort bermutete ihn fein

ftomiteemitglieb ber $hi(harmomfdhett ©efeüfchaft, unb bort fonnte

er fich einer größeren Arbeit hinfleben, bie ihn feit ber Streife

bon Sßien unauSgefefct befdjäftigte. ^übbe 1

)
er^tt, bafe SrahmS

in Slanfenefe einmal eine unertoartete Begegnung mit feinem

2Jcabd)enquartett hatte. $ie tarnen locften ihn, ben fie ftiH

für fich in ®ebanfen burch ben $arf gehen fahen, mit einem ihrer

oftgefungenen Sieber. SBeitere Jorgen fdtjeint ba§ SRenfontre nicht

gehabt gu h^ben; benn ber Hamburger grauender trat nicht

l
) „93rafjm8 in Hamburg", ©. 46.

Digitized by Google



04

mefjr gufammen. ©etilem Dirigenten tagen gong anbete $inge

am ^erjen. 3n (Stoetzes ©ebneten Ijatte er in nädjfter SRad)bar=

fdjaft ber Don 9ftenbel8fo0n fomponierten „förften SßalpurgiSnadjt"

bie 9tinatbo4tantate gefunben unb fiel) munberfam Don ifjr 6c*

rüf)rt gefüllt. Sftoof) immer darrte ber fjcrrlicfjc Xejt eines fon*

genialen XonbidjterS. @in fote^cr tft ber ßapcflmeifter SBintcr

in Sföündjen gemife nidjt gemefen, obgleicf) er Dor allen anbern

einmal baju berufen mar, als Slutor beS beliebten „Unterbrochenen

DpferfefteS" unb einer ber jaljttofen M9trmiben", bie feit ^errartS

erfter berartiger Dper Don 1639 in Italien, granfreid) unb

3>eutfcf)lanb it)ren föinatbo unb baS $ub(rtum bezauberten. SSof)!

mufjte er fid) ben $anf beS ^rin^en griebrief) Don ®otfja ju

Derbienen, für beffen ,,f)übfd)e unb gebilbete Xenorftimme" ©oeif)e

ben Xert Derfafet Ijatte, unb aud) ben SöeifatI beS 2)idjter3 ju

ermerben. ©eine ätfuftf aber Derfdjoll mit ber ©timme beS burd)*

laudjtigen ©ängerS unb brang nid)t einmal bis ju 3e(ter, ber,

als ©oet^e fyn baS ®cbi$t nadjträgtidj fd)idte, felbft Suft befam,

eS ju fomponieren. $dtn rü^mt bie „jauberijafte Seidjtigfeit,

Sieblidjfeit unb rei^enbe ©tätte" beS XerteS unb meint, eS merbe

feine ber (eidjten Arbeiten fein, „roenn IjerauSfommen foü,

toa« brinnen fterft".

2m SBien t)atte SrafjmS bie ©timme beS jungen ©uftaD

SSalter unb ben (5f)or beS SBtener SJtönnergefangDereinS gehört.

Der meiere, quctlenbe ®(ang ber einen, baS madjtüolle Organ be$

anbern, baS an güUe unb HRannigfaltigfeit ber Xongebung mit

jebem gemifdjten (Sfjor, an geinfjeit beS nuancierten 9luSbrutfS unb

agogifdjer Xftmamtf mit jebem ©oliften toetteifern tonnte, Der*

festen ifjren (Sinbrucf auf ben überragten ßutjörer nid)t. Setbe

jufammen mögen if}n in feinem SBorfafc beftärft Ijaben. X>en SIuS*

fd)(ag aber gab, mie immer bei SöraljmS, ber aUeS, maS iljm Don

aujjen §ufam
f
nur bann ber 83ead)tung mertfdjäfcte, menn eS

einem inneren Xriebe begegnete, feine ©emütSDerfaffung. X)ie er*

lebte Sßaljrfjeit in ©oetfjeS Darfteilung beS Sftinatbo $atte tc)n im

Snnerften getroffen; baS ©cbidjt §telt aud) ifjm ben biamantenen

©djüb als ©Riegel Dor, unb er erfannte fdjaubernb in bem

Doppettoefen 8iinalbo;©oetfjeS fein eigenes 93ift>. 5Tud) er t)atte

Die längft befcljloffcne 3lbretfc gaubernb immer roieber f)inauS=
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gefdjoben; aucf) er fonntc fid) oon bem Suftgeftlbe ber fcfjönen

©tabt nidjt trennen unb toariete, trofcbem ber eigentliche Qtoed

feines $Tufentf|aIt3 Iängft öereitelt mar, unb aucf} er fd)macf)tete

in ben i$tf\dn einer bunfeläugigen SIrmiba. 3)a$ ©erüdtjt be*

jeid^net bie erfte bramatifcfje ©ängerin, bie üielgefeierte 2)onna

Slnna, Ägat^e, Sßalentine, (Slifabet, (Slfa unb fieonore ber SBtener

£ofober ßuife 3)uftmann als ben freunblidj an feinem Gimmel auf=

gegangenen «Stern ber Siebe, ber bem ^rembling auf feinen erften

SSiener (hängen t«oranleucf)tetc. ©etoifj ift, bafj 83raf)m3 intim mit

it)r üerfefjrte, unb bafj er ifjr big an fein Snbe ($rau Duftmann

überlebte ifm um gmei 3af)re) treue greunbfcfjaft bemafjrte. ßbenfo

fieser ift, bafj fte ifm als gibelto burdj ifjren feelenöoüen ©efang

unb if)r ergreifenbeS ©ptel $u Xränen rührte — er fpract) manchmal

baoon unb immer mit (eibenfdt)aft(id>er SBärme. ©Icw^rooc)! fann

fn'er nur öon einer Vermutung bie Siebe fein, bie atlerbingS nodj

burdt) einen befonberen Umftanb unterftfifet wirb. 3n ber Slrie

feine« 9tinatbo — bie erfte unb lefcte, bie er getrieben — f>at

S3raf)m3 bie SBenbung aus bem Poco Allegro ber Äerferarie

gloreftanS fjerübergenommen: „©in @nget, Seonore!" SßieHeidjt

mar eS auf ein ßitat, ein SKerfgeictjen abgefef>en, örie er fie liebte.
1

)

©ie Übereinftimmung tritt baburef) nodt) lebhafter Ijerbor, bafj baS

ganje 9ftuftfftücf unter bem ßeic^en 33eetf)obenS gu ftef>en fdjeint,

wenn eS audj ^auptfäcr)ttdt> bie ßongruenj ber ÜKetren ift
—

beibe Strien beginnen in bierfüfjigen, über« Streuj gereimten

Srodjäen, bie bei erfjöf)ter ßeibenfdjaftlicbjeit in Stnabäften über*

get)en — maS eine gemiffe allgemeine #l)nlicf)feit me$r bortäufcfjt

als feftfteUt

©oetfjeS „föinalbo" fufet auf einer (Sbifobe aus $affo«

„befreitem Serufatem", bie ber moberne ^tdtjter als befannt

borauSfefcen burfte. Sei tfjm aber ift bie Situation eine

anbere als in bem ttalienifcfjen Original, föinalbo fjat bereit«

entfagt unb ift entfcfjloffen, ben ma^nenben ©efäfjrten, bie bom

2Reere auS in SlrmibenS ©arten eingebrungen ftnb, ju folgen.

*) Sgl. I @. 152, 176, 227, 248, 319, 328 f., 330, 367, 438.

ftolbetf: ©raljm« II, 1. 5
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2>a8 <Sd)tff ftetjt 311t Slbfafjrt gerüftet. $(ber bcr Unfelige jögcrt

nodj: bie jäfje, ptöfcticrje SBeränberung, bie mit if)tn unb um i§n

toorgegangen ift, befrembet, ängftigt, ^cmmt itm, fte jmingt feinen

©eift, bie entfdjmunbenen ©Uber beä ©tücfeS Don neuem aufleben

ju laffen, unb ber ©ebanfe an bie üerlorene $üfle bet 93er=

gangenljeit, ber ftärfet ift atö ba§ Sßftidjtgebot bcr teeren, nüdj*

ternen ©cgenmart, miH ifjn jurficffjalten. $)a8 SßarabieS, in

meinem fid) bie Sftetjc Rimmels unb ber ®rbe bereinigten, ift un*

berfef)en3 ein roüfter ©ctjrccfenSort geroorben. 3n bem 9tugenbticfe,

ba SRinalbo, auö bem ^rieben feiner ©eefe aufgeftört, Strmiben

entfagt, öoflaief)t ftet) in i§m eine Umroanbtung, bie nodj ftärfer ift

afö ber gleichzeitig eintretenbe MorationSmedjfet beS äußeren

(ScfiauptajjeS. ©o mar e8 aucr) ©oett)e gefc^etjen bei ber Söfung

eines unffaren Siebe$oerf)ätrmffe3, unb bie alte 3*it lebte mieber

in u)m auf, als er im Safjre 1811 ben fedföeljnten ©efang be3

„befreiten Serufalem" übertag unb ben <Stoff für feine Kantate barin

entbeefte. 2ßtt berjüngenber Straft ftrömten bem ßmemnbfedfötg*

jährigen bie an feine ßititieber erinnemben S3erfe bon ben Sippen:

„©teile Ijer bet golbnen Sage

^avabiefe nod) einmal,

Siebe§ £>et3! ja fdjlage, fdjlage!

Steuer ©etft, erfa>aff fte nüeber!

freier ?ttem, beme lieber

9Rifd)en ftd) mit ßuft unb Qual."

9Sinatbo:©oetIje fann fidj ntct)t barein finben, baß er nur

ber 9rarr feiner SHufion gemefen fein foH, unb er fudjt ba8 un=

bergängticf)e Xeit feiner Siebegtcibenfdjaft buret) bie 9ftacr)t ber <ßoefie

ju retten unb 31t befeftigen: an bie ©teile be$ beötHufionierten

Siebf>aber8 tritt ber $>td)ter. $lber ber eine ift ein ebenfo gefät)r=

fidjer paffiber 2Biberfact)er bc3 tätigen gelben mie ber anbre.

3m 99eifpie(e 9tinalbo3 mirb ber pfyd)oIogifcf)c Vorgang, ber ben

£iebt)aber jum 3)icf)ter madjt unb ben ®id)ter mieber jum Sieb*

fjaber jurücfjubilben brot)t, bargefteltt, fomit ber ganje Äonftift

oon aufjen nad) innen gemenbet, au3 bem S?örpertid)en inS ©eifrige,

aus bem 2)ramattfd)en ins Styrifdje überfefct. S)en gebrochenen

ßauber mieber f>er$ufteilen, gelang bem ^ßoeten fo gut, bajj er,

t>on feinem eigenen Jpimgefpinft gefangen, an bie Realität feiner

©djöpfung glaubt unb aufeer ftcf) gerät, feine Strmiba, bie er
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nun reef)t eigentlich ctft befifct, Oerlaffen ju follen. Der ^weite

Slbfdjieb fällt it)m noch fehlerer al$ ber erfte. SBon ber leiblichen

Slrmiba fonnte SRinalbo fief) loSreifjen, ihrem ^t)antom toirb er

nicht entrinnen, $ein biamantener ©dnlb beTmag ben feineren

Xrug ber *ßf)antafie ju entfiegeln, ber ben gröberen ber ©inne

abtöftc @rft ba3 aus ber fteme beS SagerS »irfenbe ©ebet ber

ftreuafafjrer rettet ben gelben bor ber neuen, bebenflkhften ©efahr,

in ©djroärmerei beS SBahnfinnS $u berfaflen, unb ber umfbringenbe

günftige SBtnb ift ba8 3c^cn
/
oa fe

bit „Siebe Don oben" an it)m

teilgenommen. Die 9tteerfa§rt fdjafft ihm ©enefen, unb er erreicht

fein f)of>e8 3^-
SSrahmS lieft fid) bie SSorte, bie Qtittx ®octt)e über

ben ©egenftanb augtaufct)ten, gefagt fein.
1
) ®r hütete fuh, beS

©uten ju biel ju tun, blieb ftreng bei ber ©adje unb führte ba«

lcid)t unb frei 5lngebeuiete aus, of)ne ben inneren ®ang, ben

bfochologifchen $ßTO$efc ber $anblung, bureb, ablenfenbe ©djil*

berungen ju unterbrechen ober ben Xejt mit billigem ©ehmuef $u

überlaben. 3m richtigen ©ebraudj ber Äunftmittel jeigte SrahmS

ben SÄeifter unb berfcf)mähte jebe Slrt toon gefaHfüdt)ttger Über*

treibung, ^inter toelcfjer ber <Sc^)vödt)Iing gern feinen Langel an

©emüt Oerbirgt (Sinem lururierenben Dreheftermater toäre e£ ein

leichtes gemefen, mit ein paar gefcf)icften $anbgriffen bie unbequeme

$aufctfad)e beifeite ju Rieben, um Xaffo unb ©oet^c als fbmbho*

ntfdjer Dichter abzutrumpfen. SlrmibenS ^ßalaft unb ©arten, ber

biamantene ©d)ilb, bie SSertoanbtung, bie @rfcf)einung ber 3auberin,

baS SBunber ber ^Befreiung ober „Chlöfung", bie ^eimfa^rt —
toetdje güüe bon Dcrfü^rcrifd^en Gelegenheiten, in blcnbenber %on>

maierei ju fdjtoetgen! äftit offenen Slugen ging ©rafjmS an

biefen ^>crrlicr)fctten üorbei, jur großen (Snttäufchung feiner mit

bem «ßublifum ha*ntontcrenbcn Verehrer, unb hielt fid), wie bei

ben töoma^en oon ber fchönen Sflagelonc, mit benen fein „föinalbo"

in ©til unb SluSbrucf nahe bermanbt ift, an jenes unfehlbare ibeale

Theater ber $hantafie> in welchem allein er ben für bie ®oethefcf)e

„©jene" geeigneten ©chaupfafc erfannte. Darum gelang eS ihm

auch, oen tiefen ©inn ber Dichtung ju entratfeln unb anftatt

») „SBrieftoectfel jroi^en ©oeüje unb gelter" I Hr. 175 unb 176.

5*
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einer Serie fd&neU üerblaffenber Sßrunfbilber baS, bie 3UÖC mis

fterblidjen ©eifteS tragenbc ©eelengemälbe $u fcf)affen, roeldjeS toir,

im SBiberftorud) &u ben Urteilen anberer, in btefem dufter einer

melttidjen Hantate benmnbern. ®aS üon SBraljmS im „9tinaIbo"

bertoenbete Drdjefter ift bog gewöhnliche, nur gebraucht ber Stomp

bonift brei Raufen unb läfjt Jjier unb ba bie fleine $löte eintreten,

um befonberen ©teilen ein fcharfeS Sicht aufjufejjen. SDWt ben

Jaunen roirb fet)r fbarfam unb borfidjtig umgegangen, ©ic

erfreuten juerft bei bem ^orjeigen beS ©chilbeS, too fte im

*ßianiffimo, abwedjfelnb mit £ot$bläfern unb hörnern bie Dfta=

uen ber ©treictjer füllen fjelfen, brötjnen in bie SBifion ber Oom

33lifce getroffenen Sßaläfte hinein, begleiten bie oon günftigem

SBinbe beförberte ©eereife unb befräftigen bog SofungStoort beS

©djluffeS. 2)er reichlich bebaute (5^or ber Släfer brüeft niemals

auf ben ber ©ingftimmen unb breitet ein jarteS, luftiges ©emebe

unter bem Xenorfolo aus, baS nict}t (eic^t ju fingen ift, am
menigften in ber bis jum delirium gefteigerten (Syaltatton beS

Reiben, bafür aber mit ber großen S(rie jebem §albrocg§ gebil*

beten ©änger jum fetjönften ©rfolge beruft StaS in fünften

Sßohllaut getaufte SRufifftücf ift baS $erj ber jroeiteiligen

tfantate, bie fidt) in mehrere, eng miteinanber berbunbene ©äfce

gliebert, aber uur ben feiten Xeil, ben ©tfjfofjdjor, gefonbert

für ficf> beftetjen läfet. «Od «öinbemittel bienen mehrere Seit-

motibe, bie jum Seit fcf)on in bem furjen Drchefterborfbiel, ber

gebrängten' unb fbannenben ©jbofition beS Bausen, eingeführt

werben.

Sticht an if>nen allein ift ber ©influfj ju bemerfen, ben

SßagnerS „^riftan" ganj unberfennbar auf „föinalbo" ausgeübt

^at 5Dic Mty ber imbofanten fOm^honif^bramatifchen Siebes*

tragöbie, welche bon ber SBiener #ofober nadt) fiebenunbfiebjig an*

ftrengenben groben im SWarj 1863 beifeite gelegt würbe, tat il)re

Söirfung auf alle, bie mit if)r ju tun befamen. Kornelius unb

häufig waren mit Sßartttur unb SllabierauSjügen bewaffnet, unb

„Xriftan unb Sfolbe
41

ihr tägtietjeg 99rot, baS fie mit SrafjmS

teilten. (Kornelius ftubierte auf SöagnerS Setreiben ber S)uftmann

unb 3)eftinn bie Partien ber Sfolbe unb SBrangäne ein, Xaufig

fbielte baS SBer! bon Anfang bis (Snbe auf bem Sllabier, unb
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89raf)m3 tjörte mit fcfjaubernbem (Sntyücfen ju.
1
) 3n feinem an=

bern 93rafjmgfcr)en SBerfe fommen fo biete unborberettete, ra[cf)e

£armoniemecf)fel bor mie in feinem „SRutatbo", unb bie fcufjen*

ben unb jammemben Sonreityen:

j i j i
JjJ ^ t

i r | t

unb

i c fr c i 1 \ s

ober audj:

bie fidj mit äRottben aus Xriftan, 5. SB. mit:

berühren, gehören bei tym ju ben größten (Seltenheiten. Stuct) baä

für bramatifdf) geltcnbe Tremolo fefjlt nicf)t. 916er btefe Meinen

Rieden cntfteÜen baä SBerf nid)t; mir möchten fte (SdjöntjeitS*

pfCäfter^cit bet Partitur nennen, ba fie bereit ©lan§ unb gefunbe

$arbe nod) fjerbortjeben.

©0 lt)rifd) ba§ 28erf, feinem (Efjarafter gemäjj, berläuft, —
e3 finben fid) bodj in il)m allerlei bramarifdje STnfäfce. SRinalbo felbft

jcrfltejät nid)t in (Stimmung, fonbern berbid)tet fid) ju einer lebend

boHen ©eftalt. „2>er ^ombonift," f^reibt ©ittrotf), „f|at nidjt

einen burd; S8e$auberung finnlidj berliebten SDtonn in reiferen

Sauren, fonbern einen bon ber ©djtoärmerei ber Siebe oefcelten

Süngling aus bem JRinalbo gemalt", unb fugt f)in$u: „3n ber

l
) 9Bte et fpätet über „Srtftan" ba$te, uerrät feine ftu&erung über

eine in SBagnertreifen öerpönte Äritif beö SBerfe« (in ben „Opernabenbett'

be3 »erfofferg): „$a unterfäreib' i* jebeö ©ort!"

Digitized by Google



70

fünftlerifdjen Sßrobuftion fann man eben nidjt lügen." *) @8 fönntc

alfo bie oft aufgemorfene $rage, 06 99rafjm8 ba§ ßcug Sum
bramatifdjen Äomboniften l>atte, im $inbticf ouf „SRinalbo" in

bejafjcnbem ©inne beantroortet roerben. £)afür, bafe er nidjt jum

3J?ufifbrama fortgefctjritten, fonbern bei ber Oper geblieben märe,

fönnte abermals, oljne tlbbeflarion an bie $rin$ibien beS 2J?ei*

fterS, ber „SRinalbo" einfielen: feine Seitmotibe, meiere bon benen

SBagnerS an prägnanter Sßlaftif bei toeitem übertroffen merben,

r)abcn ju biet innertidjeS organifdjeS ßeben unb roenig äufjer*

Uctjc SSiberftanbSfraft unb Xragfät)igfeit, um ein berartigeS toeit*

läufiges Xon* unb SBortgebäube ju ftüfcen.

$>a8 fbäte @rfd)einen ber Äantate Ijat Siograbljen unb

Krittler beirrt. 2Kan glaubte fie mit bem „f^rit^jof" bon 2J?ar.

93rud) (1864) in Äonfurrenj bringen unb anbererfeitS an SBrafjmS'

„2)eutfcf)em9?equiem" meffcit $u folten, bog ber erften $tuffüf>rung

be8 „Ürinalbo" boranging. $icfe fanb erft am 28.gebruar 1869

in einem Äonjert be3 Sßtener Hfabemifdjen ©efangbereinS 2
) unter

99ral)mg ftatt, unb ©uftab SMter fang bie Sitelbartic, fo fdjön,

bafj 93ilIrot(j meinte, man toiffe nid)t, ob er für ben Siinalbo ober

btefer für ifjn gcfct)affen morben fei. SBrarmtä fdt)rei6t barüber an

©imroef: „9ta bcrlangt e« (Sie gehrife, bon ber erften Stup^rung

ju Ijören, unb idj mifl nodj rafdj erjagen. SSor allem fjat fie

mir reetjt biel ©bafj gemacht unb feine SBebenfen. ®ann mar fie

fo gut, nrie icf) e8 nid)t leidjt mieber erlebe. SSalter fcfjroärmte

für feine Partie unb fang fie aufjerorbentttcfj fct)ön. $)er (Sfjor

(300 junge Seute) mar bortreffücf) unb ba3 Drdjefier boef) immer

ba§ Opernordjefter Ijier. — 3f)nen märe nun tooljl <ßubliium unb

•) 3)cr mit — tb. gejei^nete Sluffafe, bem obiger $affu« entnommen

tft, fteljt in ber, feit 1868 öon (S^rtofanbet rebigierten .ungemeinen 5Wufu

!alifä)en 3eitung" IV @. 77. 2)af$ er bon bem berühmten ©eleljrten fjer*

rüt>rt, bezeugt ber weiter unten mitgeteilte Sörief bon SBrafjmd an ©tmroef.

*) $er „SBiener flJJännevgefangöereln", an ben 93raljm8 öon Anfang

an backte, toar öon bem Grefte, baS er am 11. Dftober 1868 jur Subclfeier

feine« fünfunbawanaigjätjrigen ©efteb,en8 öeranftaltete, fo ftarf in Infbrucb,

genommen roorben, bafj er öorläufig an fein Drdjefterlonjert geljen (onnte.

So fam ba$ SBert ju ben SHabemitern. ,©ie fingen tjödjft luftig ben 1R\-

nalbo, unb bie Übungen mit bem jungen frifdjen 53olf finb ganj reijenb."

(SraljmS an ©imrorf 6. 12. 68.)
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Äritif bog SBidjtigfte — aber ba ift, tote getoöfjnlidj, nidjt fo biel

SRä^mticr^g gu melben. (Snergtfd) auögeji^t lote im bongen Safjr

mein Requiem ift ber SRinalbo moljt nidjt, aber bon einem ©r*

folg fann ict) aud) rooljt nietjt fbreetjen. Unb biegmal Nörten bie

$ritifer t>om Statt unb fcfjrieben benn aud) gehörig mag ju«

fammen. @g ift eine alte (Srfafjrung, ba§ bie Seute immer etroaS

SBeftimmteS erroarten unb ebenfo bon ung immer ettuag ganj

anbereg friegen. ©o hoffte man benn biegmal jebenfallS ein

(Sregcenbo beg Requiem unb 6eftimmt eine fdjön aufgeregte, gute

$enugberg*2öirtfd)aft bei ber Strmiba ufn». . . . Ü6rigeng bitte

id) ©ie, fict) begtjalb bie ©ad)e nod) 5U überlegen! (£g ift immer*

rjin ein umfängltdjeg Sßerf, unb bafe eg mir unb einigen @ntf)u=

fiaften SBergnügen gemacht, fagt nicfjt biet 3n ber SRieterfdjen

ßeitfdjrift fommen bielleictjt ein baar SSorte über fötnalbo bon

«pofrat S3iarot§.
w

3u ben „einigen (£ntt)ufiaftcn " gehörte aufeer SiHrotf) aud)

^ermann Deiters , ber in berfetben 3fitfd)rift eine toertbolle, fet)r

eingetjenbe ©tubic beröffentlicfjte. Studt) er toerfättt, roie noefj

alle Sfritifer beg „föinalbo" in ben Irrtum, bafj bie ftumme

§trmiba tt)irt(ict) auf ber ©jene erfCheine, unb bafj ifjre £)aättnfcrjcn*

fünft bie „lefcte unb ftärffte Prüfung" beg gelben fei. (fcie j»eU

beutigen Serfe: „3um feiten ÜWate fer/ id) erferjeinen" ufro. finb

bie Urfacfje beg alten unb mandjeg neuen Sttiftberftcinbrnffeg, unter

benen bie in irjrer ättjerifdjen ©djöntjeit unberftanbene, tidjtum*

floffene ftombofition nod) immer ju leiben fjat.) Slber er münfdjt

boef) mdjt, mie #anglitf, bem fcfjmärmerifdjcn Süngling „einige

Srobfen Xanntjäuferblut" ober bermifet, mie firefcfcfjmar, ben

„groben Xrjeaterbinfel", nod) tut er, roie Jeimann unb anbere,

bag SBerf adtfeljudenb mit ein paar Lebensarten ab. SBäre

Sratung redfoeitig, b. t). bor bem Requiem mit bem „Sünatbo"

aufgetreten, fo märe bieg bem äußeren ©rfolge günftiger gemefen.

@r fonnte eg nicfjt, roeil er mit bem ©cfjlufjdjor lange nicfjt $u*

frieben mar unb erft im ©ommer 1868 naefj bem Sonner S0?ufif*

fefte baju fam, if)n in Reiter, enbgültiger Raffung 311 boßenben. 1
)

l
) MuS bief« latfa^e mag ber üon 2)eiter8 öerbreitete äflhtljuS cnt=

ftanben fein, 93rab>8 b>be 1868 in »onn ben fünften Safr feine« SRequiemS

totnpomtxt.
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3n ölanfcnefe rourbe ba3 SBcrf nur probiforifd) abge*

fd)Ioffen.

3n [einer bortigen QüxndQtpQtn^txt mürbe 93ra^mS eines

XageS üon ber Sfrbeit aufgeftört burcf) ein Xetegramm üon %ia^

unb einen SBrief Sofef ©änSbadjerS, bie if)m mitteilten, bafc iljn

bic SBiener ©ingafabemie ju i^rem ©f)ormeifter gemäht Ijabe.

2>ie Sftac^rtc^t fam S3ra!jm8 unerroartet unb überragte ifjn um

fo mef>r, als er, mie fdjon im borigen Äaüitel gefügt roorben ift,

jmar fcf)on in SBien baüon Ijatte reben fjören, ba§ man bei einem

etmaigen ^erfonatmcdjfel auf ifjn refleftieren mürbe, — „mir mirb,

mie eS fdjeint, bie &f)ormeifterftelIe ber ©mgafabemie Eingehalten"

fdjrieb er an Soadjim — aber bamalS ^offtc er nodj auf §am=

bürg unb üerljiett ftd), aud) aus anberen (Srünben, meljr ak

ttfjnenb afS entgegenfommenb. ßubem ging in SBien bie SRebe,

bajj ©totft)aufen an eine bamate geplante M#ofopernfcrjule
,,

be=

rufen merben füllte. 9hm mar am 6. 27toi fterbinanb ©tegmaüer,

ber bisherige Seiter ber Slfabemie, geftorben, unb eS mufete gur

9?eumaf)t gefdjritten merben. Um bie ©teile betoarb fidt> granj

Ärenn, ber fiel) mit £ellme3berger in bie Vertretung beS erfrantten

©tegmaljer teilte. (Sin geborener £)fterrctcf)er, befafj er fdjon als

foldjer bie ©tjmpatlu'en feiner SanbSteute unb Ijatte fid} überbteS

burdj feine 5Hrdjenfompofitionen — er mar ÄapcHmeifter an ber

£ofttrcf)e 8um heiligen 9Kict)aet — einen großen 9lnf)ang gemalt.

©änSbadjcr, neben gtafc, bem ©arten ber früher ermähnten

©ängerin, baS etnflujjrcicl)ftc SßorftanbSmitglieb ber ©ingafabemie,

erhielt gleid) nad) bem Xobe ©tegmatierS in ber Äanjtei beS

Slbüofaten S3aron $ärtel, bei bem er mit Dr. ©djneiber, bem

Neffen $ranj ©djuberts, als Äonjipift arbeitete, ben söefucf) beS

SftufifmäcenS dürften ßjartortjSfi, ber ifjn unb ©djneiber für ben

oon oben protegierten Ärenn ju geminnen ^offte. ©änSbadjer aber*

ber baS $eil beS Vereins in ©raf)mS faf|, agitierte lebhaft für

biefen, trat in ber ©eneratüerfammlung mit einem gtänjenben

päboijcr gegen ben dürften auf unb fefcte bie 9Bat)( burd), mit

neununbbretfcig gegen adjtunbbreijjig ©timmen. Sine einzige

©timme, üietleicfjt bie irgenb eines unbefannten, gleichgültigen

Sflenfdjen entfe^ieb baS ©djidfal beS großen 5ttinftlerS unb füfjrte

bamit eine mistige, folgenfdjmere SBenbung in ber neueren Sftufif,
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gefct)idt)te fjerbei! $enn 93ral)m$ naljm bie 2Saf>l of)ne atl$u

lange« Überlegen unb SBert)anbeIn an, ganj gegen feine fonftige

©eroofjnt)eit unb faft im SBiberforucfje ju feinet jäljen, Oorfid)tigen

unb nad)benflicü)en 9ktur. $>er ©ebanfe, bafe gefränfter S^rgeij

unb oertefcte SBaterlanbSliebe babei im ©ptete roaren, läfct fidj

ntdjt abtoeifen. — ^a$rfd)em(idj rjatte et bei feiner Slntoefenf)ett

in SBien über bie eigentümlichen SBerfjäfatiffe ber ©ingafabemie

an ber gehörigen ©teile feine näheren ©rfunbigungen eingebogen;

benn fröre er öon bem befolaten 3"ftanbe beS SnftituteS, baS irm

an feine ©pifce berief, genau unterrichtet geroefen, fo Ijätte er

genrifc niemals 3a gefagt. Unter allen Umftänben roar fein @nt*

fcf)tu& ein überfragter, unb mir »erben in ber gotge feljen, bafj

er eö groar $u büfjen, aber nicfjt gu bereuen fjatte, par d£pit ber

Dirigent ber SBiener ©ingafabemie geworben ju fein, benn feine

bauernbc Übcrficblung nad) SBien fcfjtug jum ©egen für ir)n unb

feine Äunft aus.

@r felbft modfjte fiel) am roenigften flar fein über ben Oer*

borgenen SBeroeggrunb, ber ü)n antrieb, fo öorfefmefl ju fjanbeln,

anftatt, roie er früher ju Soadjim fagte, „eraftt)aft §u bebenfen".

3t)m bereitete e$ feine geringe (Genugtuung, fid) üor ben $am*

burgern in fetner neuen SBürbe jeigen ju fönnen, unb bie SluS*

fi<f)t auf bie lang ertoünfdjte geregelte Xättgfeit, oon ber er fidt)

bie fräftigfte görberung feines latentes oerfpraef), erfüllte it)n mit

£uft unb ^reube. 2)er rebtidtje SBille unb ^eilige ©ifer, mit bem

er bann fein SImt antrat, galten ifmi, roie immer, als bie fidt)ctfte

©croät)r für ben gtücflidjen @rfo(g, unb fo Itejl er, nacfjbem er

fetjon eine SBodtje bort)er an ®änSbad)er gefdjrieben ^atte: „93iS

bat)in foUen Sie fidt) nidjt blamiert Ijaben; idj neunte an, unb

idt) fomme", am 30. 9ftai 1863 fotgenbeS oftenfible (Schreiben an

bie SSercinSleitung ber SBiener ©ingafabemie oom ©tapef:

w^>oct)gee^rteftc Herren!

2>afe bie $irigententt>arjl ber SBiener ©ingafabemie auf

midt) fallen fonnte, ift mir ein ebenfo übcrrafdjcnbeS als ef)ren=

üoIleS ßeicfjen 3ljreS Vertrauens erfdjienen, baS id) banfbar gu

fdjäfcen roeifj. Unb fo möchte idj Sfjnen benn bor allem meine

Iebt)afte greube über baS mir geroorbene Slnerbicten auSbrücfen,

unb wie fet)r idj geneigt bin, ja roie fet)r ict) münfdje, idt) möge
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baS mir gefd)enfte Sßcrtrauen burd) meine ^ätigfeit für bie

?lfabemic oerbienen fönnen. 3cf) f)°ffe nun, unb jroar teils

burd) Sfjre ©fite, einiges Nähere über bie Slfabemie unb über

bie Don mir »erlangte Xättgfcit ju erfahren, unb l)offe sugleid)

fctjr, eS möge mir ber Stntrag bann immer annehmbarer er*

fcfjeincn. Stafc icf) mich überhaupt bebenfe, bon ber e^renüoHen

(Sinlabung (Gebrauch $u machen, werben «Sie crflärlid) finben,

ba eine berartige «Stellung bodj jebenfaHs fer)r änbernb in meine

bisherige SebenSmeife eingreift. So nehme id) mir alfo bie

greifet, S^nen ^ier gleich einiges ju notieren, über baS id)

Sljre gütige SluSfunft münfdjte. SSor allem möchte idt) roiffen,

mie lange unb mie fel)r id) überhaupt gebunben bin burd) bie

Stfabemie. 9hdj ben Statuten gehen bie Übungen bis jum

Stuguft, baS tun fie aber in 2öirflid)feu tooljl nicf)t? ©leibt,

roie bisher, ein Si^^ormeifter befd)äftigt, unb fann idt) fonadj,

falls id) toünfche, eine ober mehrere 2öocf)en oerreifen unb biefem

bertoeilen bie Übungen übertragen?

&ann münfd)e ich ju miffen, mie ftarf bereit bie 3a^l

ber fingenben SDfttglieber ber Hfabemie ift, unb gtoar nach

ben Stimmen (Sopran, 9llt, Senor, 8afj); ferner, ttrie ftarf

bie Scanner ettoa im testen SSMnter bei ben gewöhnlichen

groben oertreten maren. $amit ^ängt bie grage jufammeii,

ob jefct bis jum SBieberanfang mol)l bafür getan roirb, neue

Sttitglieber ju geminnen, unb roer etma bie Prüfung unb Stuf*

nähme berfelben übernimmt, ©e^r lieb märe eS mir, toenn ich

burdf) S^tc ®üte bie bisherige Xätigfeit ber Stfabemie überfein

fönnte, ettoa burdt) Überfenbung ber Programme, fo bafj id)

felje, maS geleiftet, unb alfo, roaS ju teiften ift. SBäre eS mög=

lief), mir toom #erbecffdjen Singberetn baSfelbe $u Ocrfchaffen,

fo märe mir baS freilief) aufjerorbentlid) angenehm. (Sd)on

ber ju mäljlenben neuen SBerfe toegen.) Schließlich fpredje id)

ungern audj über ben ©elbpunft. J)odt) inbem icl) bebenfe, bafj

bie 53efdt)äfrigung mit ber Slfabemie mid) Dielfach ^inbern toirb,

anbermeirig Danach umjufchaucn, fo toiU eS boef) überlegt fein.

$BieUeid)t njäre eS baS einfadjfte, roenn id) Sie bäte, bie außer*

orbenttidjen (Sinnahmen beS bisherigen SfyormeifterS, mooon id)

aud£) bnref) Sie höre, in einer SBeife feftjuftctlen, bafj baS ©an^e
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ein genügenber firer ©ef)att für mid) mürbe. $>od) id) fürchte,

id) mißbrauche 3h« ©ebutb nur fe^r. (S8 ift eben ein be*

fonberer Qmtfchluf}, [eine Freiheit baS erftcmal roegaugeben.

Sebodt), mag bon SBien fommt, Hingt eben bem äftufifer noch

ein8 fo fd)ön, unb mag bortf)in ruft, totft nod) einä fo ftarf.

2Röd)ten ©ie bamit, roie id) bringenb bitte, meine SBeittoufigfcit

gütigft entfchulbigcn.

üftit ausgezeichneter §od)acf)tung ergebenfter

SofjanneS 23rahm§."

©Icidijeitig mit biefem (Schreiben, in meinem bie tlbfid)t,

ben STntrag anzunehmen, aufrechterhalten nürb, ging bon Hamburg

ein gtociteS an ©änSbacher ab, baS nodj mehr als baS borige er*

fennen läßt, roie roenig 93raf)mS mit ber ©ad)lage bettraut mar.

„Sieber greunb," f^fe* eg unter bemfelben Saturn, w idt) #itte

meinen 93rief an baS Komitee feineSfaHö fortgefdjicft, of)ne 3$ncn

eine SÜoba bcSfelben $u fd)reiben. Sefct mufj ich a^ an

fdjiden unb um gütige SBeforgung bitten. 3d) rooljne nämtidt)

äroei ©tunben üon fytv in 23lanfenefe, ^abe heute h^r gefchrieben

unb eben ben ©rief beS Komitees, fomit auch bie Slbrcffe brausen

gelaffen. Sch h°ffc P01^ ®* gehören foroeit jum Komitee, bafj ©ie

meinen 93rief unb meine SEBünfche mitlefen unb btellcidjt auch Wtt

antmorten. Sch haDC kinc beftimmte ©umme genannt, ba idj bie

gebotene (420 fl.) jü niebrig fanb. Stuf 600 ff. muß ich 00(*)

minbeftenS rechnen fönnen.
1
) gerner rechne ich fwr* barauf, bie

früheren Programme ber Stfabemie anfehen gu fönnen, unb roüjjtc

gern, mag etma bon befonberen ©achen neu märe. ®a3 SBeif)5

nad)t8*Dratorium bon 93ad) ift rooht bei 3httcn (in ^ien) auf
5

geführt?

Vielleicht märe eS nicht unnüfctich, roenn man außer ben

gewöhnlichen Übungen, abmechfelnb jebe 2öodt)e SDMnner* unb

^amen^hor berfammette. Sin biefen Slbenben natürlich f)a\ipU

fächlich Sßerfe für Männer* ober grauenftimmen fänge unb nur

nötigenfalls, für ein Äonjert etma, an SBerfcn für gemifchten &§ov

übte. 2Han göge bieUeid)t bie 2Mnner baburch einigermaßen an

>) 3>ie 600 Qhttben, weldje 93ra^m8 als 3afneSgcl>alt benriCigt würben,

finb eine fpre^enbe Stluftration ber engen SBert)äItnifie.
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unb förntte fie entfdjäbigen für bie gewöhnlichen Übungen unb

jugleid) ber Hfabemie fefjr nüfcen. . .

£at bie ?lfabemie in ihrer 33ibliothef noch biel Unbenufcteä?

unb tuaä emxi? bielleicht größere ©ammtungen älterer geiftlidjer

©adjen — proSfe? 1

) 3dj ^offc überhaupt fidjer, id) barf 3hrc

©üte tüciter genießen, unb ©ie finben btetoeilen ein 83iertel=

ftünbd)en, mir ju fchreiben. (SttoaS langsam geht bie $orrefpon-

benj, toeil id) eben toeit rootjnc unb unregelmäßig jur ©tabt

fomme ober ßufenbung tierlange.

©enieren ©ie fidj nidjt, meine 30 fl einfach liegen 31t laffen

ober jurüdaufchitfen. 3dj padte ftc fo in ©ebanfen ein. Dr.

(SnbereS toirb mir bodj eben fein eigentliches 9ted)t auf S8er=

öffentlichung übertragen fönnen, unb id) bejahte fdjließlid) nur

bie $anbfd)rift, unb ^fällig müßte ©pina mohl guter Saune fein,

wenn er bafür fjerauSrficfte.

©rußen ©ie Dr. ©djneiber, §an$titf fjeratief) unb alle, bie fich

meiner freunbtidj erinnern. Wit beftem ©ruß 3h* 3oh$. S3ral)m8."

£)cr ©rief (jat folgenbeä ergöfcliche «ßoftffript:

„Sin ba§ — an ein —
Sin ein oerefjrlidjeä — an ein geehrtes

%n ein IjocfjadjtbareS — bon — bon — $u

3d) meiß mirflich nict)t, ob aud) braußen — ? #öflid)feit

^inge^ört, innen tyabe id) fooiel als möglich angebracht.

Sllfo möge baä Stubert nid)t mit ju ben Elften gelegt

unb gütig entfdjulbigt werben."

3ur ©rgönjung ber Präliminarien, metdje bie SBiener ©tel*

lung borbereiteten, muß ^ter noch ein britter, an $an3licf ge=

richteter ©rief aus berfelben $eit mitgeteilt merben, beffen inter=

effanter ©chluß jubem tt>id)tig ift für bie bamatige fünftlerifd)e %ti*

fdjauung beS $omponiften. 3m gan5en möchte er fie gern mit

ber $an$lidfcf)en #ftf)etif in Übereinftimmung fefcen, roenn er auch

in bielen tt)id)tigen fünften fehr erf)eblid) bon ihr abtoid). $an8*

lief halle ben mufifatifchen 93etoei3führer feiner Vorträge gu feiner

Berufung beglüdmünfeht unb bie neuefte Auflage feines 93ud)eS

„93om 2Kufifatifch'-©chöneu" oerehrt, ©rahm« annoortet ihm:

*) Äarl <ßro3fe$ „Miisica divina", ein bebeutenbc« ©ammelroetf

Sftcrev religiöfer 9Ruftf.

Digitized by Google



77

„SWcm lieber greunb! $u mirft &id) munbern, bafj bie

frofjefte, banfbarftc ©rmiberung nid)t eiliger fommt als $>etne

unb fo mancher freunblicrje ©rief gu mir. 3d) fomme mir aber

oor twic ein unöerbtent ©clobter unb möchte mid) lieber eine Söcile

ücrftiecfjen. $abe id) bod) beim ©mpfange ber telegrapf|ifd)en $)e*

pefetje (buref) glafc, ber bod) ftete ben Sluftaft f)aben mujj!) cut*

fdjieben mit fo etjrenber Stufforberung aufrieben [ein motten unb

bie ©ötter nicfjt rociter Oerfudjen.

Siel gemiffer min id) jebod) jefct annehmen unb fommen.

Unb ba toetter bei mir nidjts in $rage fommt als, ob id) eben

ben SDhtt Ijabe, $a' 311 fagen, fo foll'8 eben paffieren. £ätte id)

abgelehnt, meine ©rünbe mären nur fremb für bie Slfabemte unb

für (Sud) ü6erf)aupt gemefen.

©rofjen $anf mufj id) £>ir noef) fagen für 3)ein oortreff*

lidjeS S3uct) (oom SWufifattfcr) - <Scr)önen), bem idj genufjreidjfte

©tunben, ?lufKörung, ja förmlich 23eruf)igung Oerbanfe. 3>cbe

©eite labet ein, auf ba3 ©efagte meiter fortyubauen, bie fdt)önften

2)urd)füljrungcn ju üerfud)en, unb ba hierbei ja, mic 2)u fagft,

bie SWotiüe bie $au})tfadje finb, fo oerbanft man 2)ir immer ben

bo^elten ©enufe. %üx ben aber, ber feine ©ad)e fo toerftefjt,

gibt'8 überall gu tun in unferer Äunft unb SBiffcnfdjaft, unb

mit! id) roünfcrjcn, un8 merbe batb über anbereg fo fd)öne ©e*

lcf)rung.
M

. .

.

(Sine ©teile in bem ©riefe (oom 30. 2Wai) an ®än8bad)er

bebarf nod) ber (Srflärung unb ßrgän^ung. £ie breifeig Bulben,

bie S3ral)m$ „fo in ©ebanfen" einpadtc, maren für ein ÜRanu*

ffript oon granj ©Hubert beftimmt. 2)ie ©öfjne be8 berftorbenen

§ofrat Äarl ©nbereS, ber nod) Oon feiner SRutter Ijer mehrere

^anbfctjrtften ©crjubertS, barunter bie „Brooks S&nbler" unb

ben „SBanberer", befafe, mollten ben 9?ad)tafj oertaufen, unb

83raf)m8, ber in SBien ein ebenfo lcibcnfa>fttic§cr mic glütfücrjer

©d)ubcrt.©ammler gemorben mar, backte buret) Sermittelung

@än3bad)er8, beffen ©d)üter bie beiben ©öf>ne beS $ofrat3 maren,

in ben SBefife ber Slutograpljen ju fommen. 2>a$ gelang ifjm

benn audj mit einer 3a^u»9 öon »eiteren groanaig ©ulben, unb

er mürbe um billige« ©elb ber oielbeneibete (Sigentümer jener

Äoftbarfcitctt. ©crjubertfdje ^>attbfct)riften mürben in SBicn bamate
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nicht fonberlid) gefdjäfct, gleichgültig, ob fie fd)on ©ebrucfteS ober

nodjj UngebrucfteS enthielten. 3a, 95raf)mS tonnte fiel) rühmen,

oon ©pina, bem |>auptüerleger (Schuberts, als „ßuroag" (f°

nennen bie Söiener gletfdjhauer bie Änodjen) ein ©c^ubcrtfc^eS

äftanuffript erhalten §u haben, baS mehr roert mar als baS

Honorar unb bie Slompofittonen (nrie et fagt), für bie er jene«

empfing. $aS befdjämenbe Söetfpiet beS eblen (Schumann, ber bie

grofje C-durs<Stimphonie üon SQSien SJfenbelSfohn nad) Seipjig

mitnahm, um fie toenigftenS jur 9tuffüfjrung bringen, hatte

nid)t lange nadjgemirft. SllS $erbetf 1863 bie Sajaru^antate

unb ben(5f)or ,,$>er (Sntfernten" ^erauSbra^te, unb SrafjmS ihm

als Pionier (Schuberts mit Feuereifer affiftierte, rourbe bie aflge=

meine 9lufmerffamfeit neuerbingS auf ben ^albüergeffenen unb

bie erftauntidje %üUt feiner unoeröffentlidtjten SBerfe tungelenft,

unb eS begann eine Slrt Don ©<f>ubert*9Renaiffance. $>em *ßro*

gramm beS ©cfellfchaftsJonäertS Oom 17. Sttärj 1863 mar eine

üon $er6ed üerfafcte Sßotij beigebrudt, in ber beflagt mirb, bafj

biefe munberüoüe ^ßaffionSmufif ©d)ubertS, eben jene Dfterfantate,

bis jefct nur als ein freiließ unfdjäfcbareS unb umfangreiches $rag=

ment üorliege. $)er ohne ßroeifel üorhanben getoefene ©d)luf}

beS feiten Seiles, foroie bie britte £>anblung mären bis jefct trofc

eifriger 9?achforfd)Mtgen nict)t 3U ermitteln gemefen. „$)ie heutige

erfte Aufführung mirb ber ($efellfcf)aft ber 3J?ufiffreunbe ermöglicht

bnrdt) Übcrlaffung einer Slbfchrtft ber erften $anblung unb burdj

bie oon if)r (auflief ermorbene Originatpartitur ber jtoeiten §anb*

lung, metche aber im legten Seile bcS (SfjorS: ,<sanft unb ftill

fd)läft unfer greunb' abbricht, ©tüdlidjerroeife mürbe in ben

papieren eines in ber 9?% SBienS befinblidjen gragnerS outgo

©reifclerS noch ein Sogen ber Originalpartitur gefunben, roeldjer

ben Slbfchlufc beS ermähnten ©horS enthält unb in ben SBefifc beS

Unterzeichneten farn." £erbeds <öofm unb SMograph, ber biefe

bamats fef>r plaufibet flingenbe ©efdjichte nacherzählt, bemerft

baju: „83on toem biefe Hbfct)rift beigeftettt mürbe, ift nicht gefügt."

Sollte er nicht geroufjt ober öergeffen haben, bafc fie üon S3raf)mS

herrührte? $>aS Original lag bei Spina, unb S3raf}mS hatte fid)

bie SWühe nicht üerbricfjen laffen, bie Partitur abzutreiben, oon

ber jeber Saft ihn mit Söonne erfüllte, ©einer fleißigen $änbe
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28erf, befinbet fid) f)eute im 9lrcf)to bcr ©cfcHfc^aft ber 3J?ufif*

freunbe, unb jn>ifd)en bcn crften blättern ber $lbfrf)rift liegt afö

ßefeäeidjen $erbedtö Programm mit ber 9ftäubergcftf)icf)te oon bem

SBiener ©reifjler, bie SBrafjmS brevi manu mit ber 9tonbbemerfung

„9lHe3 nict)t maljr" abfertigt. SBeiter ljatte er barüber ntdjtS ju

fagen, befto mef)r aber mit Verlegern unterfjanbeln unb forrc*

fponbieren, um bie SBerfe feines geliebten (Säubert unter 2>ad}

unb %a<fy gu bringen, bcöor fie in ade SBinbe babonflatterten.

„$)ie fdjönften ©tunben f)ier," fdjrieb er an 9Rieter*89iebcr*

mann au§ SSien, „Oerbanfe icf) ungebrueften SBerfen oon ©cf)u*

bert, beren idj eine gan$e §ln$af)l im Sßanuffript ju £aufe tjabc.

©o genufjooH unb erfreuenb aber u)re ^Betrachtung ift, fo traurig

ift faft alles, ma3 fonft barant)ängt. ©o $. SB. fjabe idj biele

©adjen !)ier im 9J?anuffript, bie ©pina ober ©d(meiber gehören,

unb üon benen cö nidjtS weiter als eben baä 2J?anuffript gibt,

feine cinjige $opie! unb bie ©adtjen werben bei ©pina fo wenig

atä bei mir in einem feuerfeften ©c^ranf aufbewahrt. 3U u«*

glaublidj billigem SßreiS fam neulich noch ein ganger ©tofc un*

gebruefter ©adjen jum SSerfauf, ben gum ®tüd nod) bie ©efellfd)aft

ber 2flufiffreunbe erwarb. SßtcOiel ©adjen finb jerftreut, ba unb

bort bei Sßrioatteuten, bie entWeber üjren ©djafc wie $radjen

hüten ober forgtoS oerfchwinben laffen." Um 15. äflai bann

melbet er bemfelben $lbrcffaten auä Hamburg: „SSegen ©Hubert

unb einer möglichen Sßerfnüpfung bc3 frönen Stfameng mit bem

3f)ren t)abe ich üietfact) gefprod)cn mit ©efifcern ©chubertfd)cr

§anbfd)riften. 9Zun finbet fid) jebodj in bem ftontraft, ben ©pina

mit gerbinanb ©djubert gemalt ^at, bie Äfaufel, bafe ir)m ba§

S3erlag3red)t gehöre oon aflen ©chubertfdjen SBerfen, bie jefct in

feinem SSefife finb, unb bie fid) irgenbmann unb irgenbwo

finben mögen! £>ie3 foH bor (Seric^t nict)t buref^ufü^ren fein,

Wie mir gadjleute fagen, unb ©pina felbft bie Untjaltbarfeit beS

ÄontrafteS belächeln. $er SBefifc be§ üttanuffriptS allein gibt

aber bod) auch fein SRedEjt jur Verausgabe? Unb fo müßten ©ie

bor allem felbft wiffen, wie toeit ©ie üor ©pina 9Rücfficf)t nehmen.

55er ©djwefterfohn oon ©djubert ift ein 2)oftor ber 9iccf)tc: ©buarb

©d)neiber, SBien, Sofefftabt, ©dflöffelgaffe SRr. 2. tiefer beftfct

feljr oiel ^anbfa^riften (6 ©Aphonien ufw.) unb ift fe^r geneigt,
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mit Sorten ju forrefponbieren. Sdj ha&c ihm oft oon 3§nen gc«

fprod)en, unb ^obcn ©ie ßuft, fo fc^rctbeit ©ie nur an if)n. (St

ift [dir ttebenStoürbig unb mufifalifd) unb fiat baS uneigennüfctgfte

Sntcrcffe für bie ©adje. ©in anbrer $)oftor bet Sickte, SnbereS,

hat 5. 99. ein $)ufcenb reijenber $än$e, bte er offne weiteres (bodj

t)ictleicr)t für fteinereS Honorar) &um $)rucf übertäfjt $>a ift nur

oon S^rer (Seite ©pina 51t bebenfen. 2öie bieS benn überhaupt

baS Mauptbcbcnfcn ift (sine Anfrage bei ü)m Ii alte idi für fefjr un*

nüfc. ©r ^ätt eS für eine Strt (5f)re
f
ber ©d)ubert=$Berteger $u fein,

nimmt aurf) rooht alles an unb legt eS $u ben übrigen ©ad)en

in ben ©ef)rant Üftun aber öerftef)t fid), lieber £err, bafj id) bieS

atleS nur Sfjnen unb gan$ im Vertrauen fage. ©ehen ©ie öor

in ber ©aerje, fo ^öre td) üiefleidjt baoon. ©8 interefftert mid)

hödjfahft. Sine nad) ber erften StuSgabe reOibiertc StuSgabe

ber 9KüÜerHeber 5. 83. märe eine rooht praftifche unb nüfcliche

©adje. @S ift nämlid) faft jebeS Sieb fpäter mehr ober roe*

niger Oerunftattet. 93ieIIeicr)t fönnten ©ie für 1867 l
) beriet bor-

bereiten."

Stuf bie injtoif^en in fein ©igentum übergegangenen SBaljer

fommt $8raf)tn3 im $ejember toieber jurücE, unb als ehrlicher

9J?after Oerlangt er nicht mehr bafür, als roaS fie ihn fetbft ge*

foftet tjaben: 50 ©ulben. „SBor allem fte^en jroölf SBalser auf

einem Statt in töetf}' unb ©lieb, bie gan$ altertiebfte <S>efict)ter

haben."

2>afe ©d>uberts grofee 3Keffe in Es 1865 bei 0tieter=93ieber*

mann in Partitur unb ftlaöierauSaug herausgegeben mürbe, ift

aufjer beS SßerlegerS SBerbtenft baS feines treuen Beraters. Üiteter

^ätte auch D *e 2Mä« flent genommen. SttS aber 93raf)mS beS*

megen bei ©pina anftopfte, fe$te fid) biefer aufs froh* ^ßferb,

„fpradj Oon ©efamtauSgabe unb toaS atteS — baS teiber in feinem

Sßunbe roenig ju bebeuten §at
u

. 3)ie „20 ßänbler" unb oiete

anbete ©dt)ubertiana finb bann bei ©ottharb in Söien erfdjienen,

nad)bem biefer ftd> in SBien fetbftänbig gemacht unb fein »Bureau

de musique" am Äohtmarft eröffnet hatte (1868).

') 31t biefem Satire etlofy naef) bet irrigen ©eredinutig ton 93rafjm8

baS «utorred)t.
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SBon ©cf)ubertg „fiajaruS" mar SBrahmS fo entjücft, bafe

et nodt) befonberä einzelne ©tücfe aus bcr Sßartitur aufrieb,

um gtcunbc an feiner SBonne teilnehmen $u Iaffen. „&a$ finb

nicht etwa herborragenbe ©teilen," bebeutet er Dietrich, „burdjauS

i; teilt: ganj beliebig fdjricb idj Ijter ben Anfang unb ba3 CSnbc

be§ erften XeileS. ©0 ift bie 2ßuftf burchroeg, bie Slrie be§ ©imon

gar! 0 formte idt) baS ®an$e fcf)icfen, bu toürbeft entwirft fein

oon fo!d)er ßiebli^feit!" *) STn benfelben, banf feiner Olben*

burger Stellung, in Oratorien* unb (&mifd)ten*&f)or*9Ingelegen-

t)eiten erfahrenen greunb tücnbet er fich auch W Dei" 28echfel

feiner SebenSOerhältniffe mit ber SBitte, if}m wbod) einiges bat)in

©chtagenbe" mitjuteilen. @r befennt, bafj er eigentlich nichts ju

fragen, aber boct) enorme ©cheu habe, gerabe in Sien fein Xalent

in biefer ©acf)e ju Oerfuchen. Dietrich foll ihm „ein recht praf*

tifdjeS Oratorium empfehlen, womit ein Heuling einigermaßen

ftcher bebütieren fann". SSieber benft er an baS SBethnochtS*

Oratorium, baneben an $änbel3 „Slleranberfeft", unb roüfcte

gern, roie „ber erfahrene $err ^offapeUmcifter" ftd) bei ber (Sin*

teilung unb Smftrumentation jener SBerfe geholfen habe. @8 mar

benn boch tein ©paß, über Stacht Qfyotmttfttx Dcr Liener ©ing*

afabemie getoorben ju fein, unb in jebem %aU eine anbere unb

fchtoierigere ©ache, als ben luftigen Hamburger grauenchor ober

ben noch anfprudt)Sloferen £*tmolber ©efangSgirfel intra muros

ju Dirigieren!

*) Äud) fernerhin na lim ftd) SöraljmS bei oon ©dmbert Ijtnterlaffcnen

Weilt eifrigft on unb fuc^te fie nad) Gräften öor jeber SBerungHmöfung ju

fdjüfcen. «I* $aul aßenbel«fof|n 1868 baS SRanufWöt einer untoottenbeten

E-dur*6ttm^onie öon ©Hubert, bie burä> Sferbtnanb ©Hubert an ftelir.

SRenbelSfoljn gefommen war, an (George ©rotoe nad) Sonbon Riefte, fürdj»

tele Sratjmä eine f<$ledjte <£rgänjung unb ttberftürjte Stuffüijrung beS SBerfeS

$a nur bie Sntrobuftion unb bie fcätfte bei erften ©afceä boUitfinbig, öon

@d)ubert rnftruntentiert, borlag, bie ganje Partitur aber [Kliert bor!)anben

war, fo jwar, ba& tn jebem lafte 9loten ftanben, wwa8 benn ein liebliä)

trauriger Änblid ift, wie ich, bon ber (Safuntala unb anbernt au8 @rfat)rung

weife", fo möchte woljl, wie ä3rab,ntS meinte, mancher 2uft berfbüren, bie

Partitur boQ ju fdjrciben, etwa Sofia ober 93enebict. @r wanbte fid) beslialb

gleid) an ben mit $aul 2WenbelSfo!jn befreunbeten 3oad)im, bamit biefer »eine

befdjwidjtigenbe $anb barauf lege" unb berljinbcre, „ba& Unzucht bamit ge»

trieben »erbe, unb fid) einige« SRedjt barauf ju oerfdjaffen fudjen".

Holte«: 8ra$m« n,l. 6
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(Solche unb onberc ©orgen überfcf)lichen if)n toährenb ber $om*

pofttion be3 „Stinalbo"; aber fie öerflogen bei ben klängen feinet

frifdjen SJcufif, unb er erübrigte bor feiner befinitiöen 9lbreife öon

SBlanfenefe nodj einige Xage ber SRuIje, bie er ben nrieberoerföhnten

(Altern fct)cnftc. $)a3 unoerf)offte ®lüc! be3 ©ofjneä, ben fie nun

für einen gemachten SWann gelten, mar ber feftefte Äitt für bie

bem 3er
f
QU* entgegenge^enbe Sfamilie, unb 3ohanne3 fonnte mit

bem frohen ©emufetfetn Reiben, nicht nur ba8 ©ute gemollt, fon*

bem auch ooflbrad)t ju ^aben.
1

) ©nige 2öocf)en ber ©rtjolung,

bie er nach ben Aufregungen unb ?Inftrengungen beS tJfrühfommerS

nötig brauchte, füllten feiner ^reunbin Slara (Schumann gemibmet

fein, bie genrifj baö erfte Slnrecfyt barauf befafj, auf ba8 genauefte

über bie (Srlebniffe beä ü)r gierrilich meit auö ben 9Iugen, niemals

aber au$ bem £erjen gerüdten ^reunbeä unterrichtet ju toerben.

©ie ^atte [ich in 95aben*S8aben ein Keines, in ber Sicfjtentaler

Stflee ÜRr. 14 (tjeute £id)tentaterftrafje Stfr. 22) gelegenes .£>au£

gefauft, um fortan auch mä'hrenb be$ (Sommers nicht müp-ig ju

fein, fonbern bie Slnnehmlichfeit eines ihrer ©efunbfjeit §utrdg*

liehen Sanbaufenthalte mit ihrem ©erufSjtoecfe gu oerbinben unb

junge Xalente, bie ihre (Stubien nicht unterbrechen foollten, bort

toeiter 5U unterrichten, SörahmS in ihrer neuen $äuSlichfett ju

empfangen, mar einer ihrer erften SSünfctje, unb ber greunb er*

füllte ihn um fo lieber, als ihm baS S3abtfcr)c Sanb Oon ihrem

*) Um biefelbc 3«t erhielt $rat)m« bie erfte forboratibe 9lu«äeidmung:

et mürbe in fcannober jum TOitgtiebe unb Mittet bom „©djnmrjen Sta^tn-

orben" ernannt. SMefet am 1. ^anuat 1863 geftiftete fpafjtjaftc Drben,

madjte fld), taut feine« Statut«, jur Stufgabe wau«gejetdmete 3nbibibuen ju

einer ausgezeichneten ©efetlfdjaft ju bereinigen, bie fidj eine« fafcentwften

^Betragen« ju befleißigen tiat". $u ocn SWitgliebern gehörten: öernljarb

©dmtj al« Oberfater, Suife ©djotj unb Urft Soatftim (©biftname für t$xau

Amalie) al« Cbertafeen; au&erbem $ofef 3oart)im, SJjörnfrjetne 93jörnfon, Otto

Srinfmann, ftranj SBüitner, 9t(6ert 3)iettid), 3uliu« ©toefbaufen, «Korij

b. 6*rotnb, Satt b. Verfall, 3atob 9Mef*ort unb Otto 3uliu« ©rimm.

Klara ©djumann unb §etmann fiebi mürben 1865 ebenfad« aufgenommen.

3)ie Anregung jur ©rünbung ber fibelen ©efeflfdmft mag ©djroinb« b"mo=

rifttjdje ßeidmung „Le chat noir, grandes variations de concert, dedie

ä Mr. Joseph Joachim" gegeben traben. ${e @{<flei uno <f)\p{om oe«

Crben« setg«en einen fdjroarjen, auf einer Sonne fijjenben ßatet.
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früheren gemeinfäaftKcfjen Stuäftuge her in freunbtidjer Erinnerung

ftanb. @r gfaubte in ein 3bt)U gu fommen, unb fcemerftc oietteidjt

guerft gar nicht, bafj er in ein @po3 ober $)rama mit tt>ettf)iftori=

feiern $intergrunbe hineingeraten mar, in melchem er freiließ feine

fjanbefabe Sßerfon, fonbern nur ben intereffierten ßufchauer

ftellte. Stber biefeS 2)rama ober SpoS, ba§ üor bem Ausbruche

beä beutfd)sfran$öfifchen ÄriegeS mährenb ber gelbjüge oon 1864

unb 1866 Saljr um 3af)r fortfptcfte big ju ber furchtbaren @d)tufr

fataftropfje, bie am 2. (September 1870 bem öerfd)Iagenen Senfer

ber europäifdjen Sßolitif ben Untergang bereitete, — biefeS oon

einem 35ämon ber QSergettung erfonnene £etbengebid)t oerbarg

ftd) tyntei ber 9ftasfe be8 unfdjulbigften SbtollS; [eine Utteure

bliefen am Dlbadje, mie bie Doä auch genannt nrirb, bie ©chatmei

unb überboten einanber in 93erficf)erungen if>rer friebfertigen 5(6=

ftdjten.

3»ei Sahrjehnte hinburd), tion 1850—1870, mar ber $ur=

ort S9aben*93aben bie poHtifcf)e Äuche unb bie ©ommerrefiben$

ber Oornetjmen Sßett Europas. Wltä, roa§ 9fang unb tarnen

hatte in (Staat, Äunft unb SBiffenfdjaft, ftrömte aus granfreich,

iRufjlanb, ©nglanb unb Italien nach bem einlabenben, meithin*

geftreeften SSiefentale, aus welchem bie ©tabt ju einer lieblichen,

Oon roalbreicf)en Mügeln unb Sergen umgebenen §lnf)öhe h*nan*

fteigt. Unter bem jroetten ffaiferreiche roaren e3 bie (Spielpächter

$8ena$et unb $)upreffoir, roelche, Oon Napoleon begünftigt, bie

alte 2)7arfgrafenftabt in ben lujuriöfen Vorort Oon SßartS, bie

romantifche ÜRatur ihrer Umgebung in bie toahren £hamp8=(£lö*

f€c8 ummanbelte. (Seit bem benftoürbigen gfirftenfongrefj, ber

im 3uni 1860 bie regierenben ^äupter ©üb* unb Sftorbbeutfcf)'

lanbs mit bem Sßringregenten Oon Sßreu&en unb Napoleon bort

toerfammett fah, n>ar ber 9Ruf be3 jum 9iaertoett8*9lenbeäüou8*

plafce Oorgerücften Äurorte« burch ade Sänber gebrungen, unb

eä gehörte jum guten %on, auf ben ^romenaben, in ben

$onOerfation8* unb Sefejimmern, Theatern unb Äonjerthallen,

SReftaurantS, Sana* unb ©pielfälen 93aben*S9aben§ bie £ochfaifon

aufbringen. £te eleganten Käufer längs ber $auptftrafje öff*

neten mie im gaubourg ©t. ©ermain unb am SRemSfij'Sßrofpeft

ihre $üren ju ben ©alonS biftinguieTter tarnen; eine ganje

6*
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Sftmftlerfolonie toudjS in reijenben SStÖcn unb mofjtgefcflegten

©artenantagen an ben Ufern ber munteren Do3 empor, unb baS

anregenbe Seben, ba3 fidj unter ber furfäf)ig geworbenen 33ofjfcme

entnridfelte, lief bem ber bornefimen SBclt njomögttdj ben SRang

ob. SebeS $au8 unb jebe SSilla fdjmücfte fief) am (SmbfangStage

feftlid) für bie Heinere ober größere ©djar oon ftäubigen 23efud)era

unb pc^tigen Sßaffanten, bte alle gennfe fein fonnten, mo§( auf*

genommen ju toerben, unterfjattenbe ©cfellfdjaft gu finben unb

ausgezeichneten 9J?enfd)en ju begegnen. 3m großen unb ganzen

l)errfcf)te überall berfelbe leidjte unb freie, boef) feineStoegS frtoole

Xon, biefelbe Unge$roungenfjeit bcr Umgangsformen, biefeföe grei*

jügigfeit beS SBerfefjrS unb baSfelbe oerbinblidje (Sntgegenfommen,

ba$ bte Sßerfcfjiebenljeiten Oon 9Rang unb ©tanb aufhob unb eine

%xt Oon SRepublif beS SBergnügcnS Ijerftetlte.

ßu ben Käufern, in benen 93ratym8 einfprad), nacf)bem er

baS Söeltbab auf Satyre tjinauS ju fetner ftdnbigen ©ommerrefi«

benj gemäht f)atte, gehörten aufcer bem ©d)umannfcf)en bie ber

©ängerin S3iarbot*©arcia, beS ©icrjtcrö ^urgenjem, 1

) bcr ^Sia*

niften SRubinftetn unb 3RofenJ|ain
2
) unb ber fcfjongeiftigen „femme

politique" grau Don afloudjanoffsStulergiS.
8
) Shicf) mit Stic^arb

') 2>et rufftfdje $id)ter toar 1862 bon ^3ari8 nad) 93aben-93abcn ge=

fommen unb na$m feit 1863 bort feinen bauernben Slufenttjalt. @r »o$nte

bis 1868 in einet <ßrioatroo$nung nnb be$og bann eine eigene SSifla in ber

Sßätye feiner ftreunbin 93iarbot. Siele feiner beften @rjäf)Iungen finb bort

entftanben, aud) ber in ©aben*83aben fbielenbe berühmte {Roman „Staudt"

ober „$unft". (SSgl. bie SDionograpljie bon SBüfjelm §aabe.)

) 3atob Slofenfjain (1818-1894), «JJianift unb flombontft, befafe eine

»rädjtige S3iQa in ber ßidjtentalerftrafee. ®r ift berfelbe «ofen^ain, mit

beffen „Äbagio unb Dtonbo au« bem A-dursÄonjert" ber fünfae!>njäf>rtge

S3ra$m3 fein erfteS eigenes JVonjert (am 21. 6eötember 1848 in Hamburg)

eröffnet fjat.

•) 3Rarie 2Roud)anoff*tatergi§, geb. ©räfin 9?effelrobe, bie bon ©intern

ber§errlid)te, „burd) ©etft, ©enic, 6d)ön1jeit unb ^erjenSgüte auSgejeidmeie

3freunbin bon ßaifern unb Königinnen, ber Siebling ber eurobäifdjen #öfe,

ber glänjenbe SHittelbunlt ariftofratifdjer Äreife, bie Sefdjüfeertn bon ftunft

unb ftunftlern, felbft SSirtuoftn unb Poetin am Älabier", war in ©oben;

SBaben feit 1856 bie ©eele ber borneljmen SBabegefellfdjatt. SSogner, ben fic

mit bebeutenben@eibbeträgen unterfrüfrte, Ijat iljr fein „Subentum in ber Sßufif

geroibmet, Sifat im £embetyerrenf>aufe ju SBeimar nad) iljrem $obe (1874)
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<ßof)l, bcr furj t>or 93rac)m3' Slnfunft bon Söeimar nad) ©aben*

Saben übcrgcftcbclt mar, um bie föebaftton be3 SabeblattS ju

übernehmen, fam 93rar)m3 auf guten gujj. §otolit ^atte fein

fctjmereS Stüftjeug, an bem er nie Diel $u tragen hatte, metelitf}

in ben SBinfel gefteüt 911$ „boftrinärer Reformator" be3 bor*

rigen SÜcuftftreibeng gegen „ben abfid^tficfien tultuS beS brillanten

JBirtuofentumS unb be3 ^errfc^enben SDcobegefchmatfö" gront su

machen, hätte, mie er felbft befennt, „feinen anberen ©ffeft als

ben ber 2ädjer(uf)feit
4
' gehabt. ©0 liefe er fünf gerabe fein, fah.

burd) feine, auf alle möglichen Schreibarten eingerichteten Ringer,

machte ben mufi0ierenben ßotfoögeln be3 grünen XifdjeS, benen er

am liebften ben $al$ umgebrefjt hatte, bie gebüljrenbe 9?eoerenj unb

ging fogar fomeit in feiner heiteren Unöerfdjämtheit, bafc er fid)

gelegentlich alö ©ntbcder Don 93rahm8 auffpielte, ben er, mie mir

miffen, nadt) Gräften befämtoft hatte. „$)er §umor ift bie §aupt*

fad)e," fdjreibt ©djumann in feinem testen, an 9tid)arb Sßoht ge=

richteten ©riefe (toom gebruar 1854).
1

) ©benfo Dachte SrafjmS

unb fdjlug lächelnb in bie £anb feinet ehemaligen ®egnerä ein,

bie biefer itjm hcrä^^ entgegenftredte. 3tuc&, if)m „mar SRidmrb

*|3ohl lieber als ber ipoblit" (@d)umann).

SSon einem ber Äünftlerljäufer, bem ber (Sängerin ^auline

SBiarbot * ©arcia, ift un3 eine anfdjaulid)e ©fij0e erhalten, ©ie

rüfjrt Don ßubmig petfdj, bem trefflichen ©ittenmaler unb lang*

jätjrigen ßt)ronifeur ber
f( QSoffifd)en ßeitung" l)er. 5)ort lefen mir in

einer Äorrefbonbenj beä SafjreS 1864: „Sluf allen freien £öt)en

toie in ben heimlichen umbufchten Xalminfeln 93aben*93aben3 fieht

man fort unb fort neue Hillen unb Gratet« entftehen, bie fich,

ein ^Requiem für fie abgehalten. 3" i&fen, bon Sa ÜDtara herausgegebenen

©riefen fommt ber 9Zame 83raf)m8 öfter« bor: „Brahms fait toujours ma
consolation", „Brahms embellit ma vieu , unb im ©eötember 1866 fdjreibt

fie: „Brahms passe un mois ici avant de retourner a Vienne. Je

Tai eu a diner hier. C'est une nature interessante par sa simplicite

originale et sauvage. Dans un autre genre que Wagner, le premier

compositeur de l'epoque".

») 3m ©d)umann*$eft ber 8eitfärift „Sie 3Jhtfit" (V 20) teilt

8r. ©uftaö 3anfen bie „berbe, aber hJotymoHenbe" «bferttgung mit, bie

@d)umann bem „älteften SBagnerianer" angebetf>en lie§.
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ruffifdje unb cngtifc^c, beutfdjc unb franaöfifdje Emilien, Äünftter

unb reicfje ober Ijotfjgeftellte Sßriöate bort beljufa Meibenbcn

STufenthalt« errieten, ©n fold^cö Sfjalet, grofe unb auSgebefmt,

Don ©arten, Säumen unb ©ebüfcf) umgeben, geigt fid) unS fdjon

oon meiner, menn mir in jenes breite Sßiefental an ber ©übfeite

ber ßidjtentaler SCHee einbiegen, bem ber befonberS eigentümlich

geformte, fteite unb mächtige Sßalbbergrücfen jur Stnfen feine

djarafteriftifdje *]ßt)t)fiognomie gi&t. (5$ ift bie SBor)nftätte eine«

feiten fd£)önen unb OöHigcn SWcnfdjenglücfS, unb bieS ©lücf ift ber

©eminnft beS reidjften, tüdt)tigfien, ber fjofjen Shmft unb allen

eblen ®eifte8intereffen geteibmeten Sebent. $ier grünbete bie

gröfete bramattfdtje ©ängertn unferer 3eü tfd) u"° tyrer Familie

eine neue $eimat, als fie ber unerträglidj gemorbenen Oer*

gifteten Suft beS faiferlidjen granfreidj für immer ben dürfen

ttxmbtc
1
) §ierljer pilgern aus allen Sönbern bie jungen, fanget

begabten tarnen, um in ber fjotjen «Schute ber großen 2Keiftertn

bie rechten fünftferifdjen 2Beif>en ju ertoerben, unb auef) berühmte

$eroi[cfjc (Sänger oerfdjmäf)cn eS nidn, t)icr biefelbe Sel)re §u

fud)en. §ier fdjafft unb arbeitet fte felbft ftubierenb unb fom*

ponierenb unermübet roeiter unb fingt aud) moljl bie eigenen

Sieber unb bie ©efänge ber SWeifter mit berfelben Ijinreifjenben

©eioatt Oergeiftigter ©d)önljett unb funftburcfygebilbeten SluSbrucfS,

bie unS Oor fielen, toor feri^efjn unb nod) üor fedjS Sauren oon

ber SBü r]iio, juerft ber alten italienifdjeu, bann ber föniglicf)

beutfcfjen Dper in SSerlin entjüdte. £ier erinnert eine erlefene

Heine ©alerie üon HReiftemjerfen ber fpanifdjen unb niebertänbifcf)en

Malerei an bie eble Siebfyaberei unb bie trefffidjen fritifdjen unb

funftgefcfyidjtlidjen ©tubien beS SBeft^crS. $ier an ben Sßänben

beS ©alonS ergäben gaf)lreicf)e ^anbgeidmungen %ty ©djefferS,

manches SBilbniS ©eorge ©anbs, oon ber fünftlerifc^en §anb iljrer

geliebten „(Sonfueto" felbft entmorfen, Oon ber treuen $reunbfcf)aft,

meiere ben grofjen SDlatcr unb bie $)idjterin mit ber $errin beS

$aufeS Oerbanb. Spitt finbet ber 2>eutfd)e mie ber JRuffe, ber

l
) Sßadj bem %aqe von <Seban fdjlugen bie beutfd)freunblidjen ©efü^le

bei SBüwbotS plöjjlktj um, unb fie öetlie&en Stoben unb 2Deutfd)Ianb, um ifjre

Sage in $artö unb JBougiöoI ju befdjliejjen.
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©panier unb Stattener, n>ic bct ©nglänber unb gran^ofe nidfc)t nur

bic reine ©pradje feiner £eimat, fonbern audj ba§ tiefere (Srfennen

ifjreS ©eifteä, bic begeifterte Siebe unb baS botle SBerftanbniS

feiner nationalen Äunft unb beren fjoljer 2J?eifter. 9lber bem

beutfcfjen ©eniuä flammt fjier boef) ber $>auptaftar atä bem oberften

©ott. SBie eine Zeitige ßabe ftefjt bort ber foft&are ©djrein, ber

Starts <panbfdjrift ber $)on 3uans$artttur umfäliefjt. Unb

toenn baS nädt)tlidt)c £unfel ober ber pljantaftifcfje ©Limmer be8

3flonblid)tg auf SBalb unb ©ebirge ringsum liegt, mifdjt fid) in

baS meiere ©äufeln be3 HbenbminbeS, ber (eife mit bem üollen

föebenlaub um bie offenen fünfter biefeö ©aaleä fpielt, am tjäu*

figften ber eherne SHang ber macJjtooUen, emigen 9?I)t)tf)men ©e*

baftian S3ad)3, bie erhabene Ätage ©lucfä, ber ßöubcrgefang Seet*

$ooenä mit feiner füfeen, übermättigenben ©cf)tüermut unb feiner

triumpfjierenben ^radjt, ober bic ge^eimniSOoHen SBunbertöne

SRobert ©djumannfcf)er Stomantit"

©ollten bie (Srroecfer biefer SUänge nidjt Ätara ©djumann

unb 3of)anne$ S3raf)m3 geroefen fein, bie mannen, ber Äunft

genjeifjten Stbenb bei StarbotS Oerbradjten? $(n ben großen

9Repräfentation3tagen, meiere in ber, bem (Sf)alet gegenüberliegen*

ben „Äunft^aKe" ftattfanben, falj baS §au§ ©äfte bei fid),

benen 93raf)m3 fetjeu unb refpeftöoU au3 bem SScge ging, toie baä

preufjifcf)e £errfcf)erpaar, bie ©rojjfürfttn £elene Sßattlotona, ben

©ro^erjog unb bie ©rof^ergogin Oon S3aben, ben dürften $art

(Sgon üon ^ürftenberg, °cn ©rafen 93i3marcf u. a. $ludj 6ei

Hnton 9?ubinftcin J)ätte er bic tUufterfte ©efeflfdjaft treffen fönnen,

menn e3 tfjm barum ju tun geroefen roare. $)er grofje Hfteifter

be3 ^SianofortefpieleS roieS äße nod) fo glänjenben Hnerbietungen

ber SBabebireftoren unb Smprefarien ab, bie ifm jum öffentlichen

lufratiöen $on$ertieren üerleiten rooßten; er mochte nid)t „Äonjert*

reifenber" fein in ber fttit feiner fommerlidjen SBifleggiatur. 3)a*

für aber Oeranftattete er mit ffirfttidjer greigebigfeit jeben ©onn=

tagoormittag hinter ben ©faämänben feines altmobifcfjen ©arten*

§aufeS mufifalifcf)e SDcatineen unb fpielte fid) babei in fein

ungeheures ^Repertoire ein. ©efaben mar jeber, ber fommen

rooUte. $a rotrb 83raJ|mS, bem 9iubinftein fein §au§, folange er
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nid£>t anmefenb mar, jur freien Verfügung fteHte
1

), feiten gefehlt

I)aben; ber Stltan bor ber SSiüa ertaubte if)m, ficf) unter bie

minber beOorjugten 3"^ö«r 5« mtfcfjen. ©in Sllbumblatt 9tubin=

fteinä, baä bicfcr 23raf)m3 am 16. Sluguft 1864 in 93aben=93aben

betonierte, ift ein bofumentarifcfjeS 3eugni3 oaf"r'
oa& nW immer

unfreunbtidje 95ejie^ungen jttnfdjen beibcn beftanben. Unter eine

•ftotenaetfe eineä frifd) tomponierten SSerfeS fdjrieb ber Äünftler

mit Slnfpietung auf feine öffentlichen „^rtoarmatineen" : „Stnton

föubinftein, nidfjt SÜonjertreifenber" (bie beiben SSorte finb

brcimal biet unterftridjen), „aber bod) eine fct)önc ®egenb, wenn

audj bie SGöett runb ift unb fidf) an ber ©ptelbant f etyr breljt."
2
)

SRubinftein, aud) in anberer SBejie^ung ein teibenfdjaftlicfjer

„Spieler", tonnte ftunbenlang am grünen Xifdje ftfcen unb

tyodf) pointieren, mäfjrenb 33rafjm3 nur immer auf Stugenblicfe ben

©pielfaal betrat unb fein ©lüct an ber SRoulette mit ben juläffig

ntebrigften SBeträgen öerfudjte, bie er in ber Siegel öertor. @r

tonnte feine ©djroädje für ba3 ^ajarbfpiel unb taufte ficf) auf

gute 2Trt Don if)r to$, ofjne aud) nur ein einziges Sftat bie ©umme
ju überfdjreiten, bie er für feinen Sßerfuft beftimmt t)atte. ßeoi,

ber ifjn öon 1864 an oft auf fötalen, invita fortuna unter*

nommenen ©lüdSabftedjern begleiten mufjte, erjäf)lt, bafj 93ra!)m3

als giDetunbbret^igifi^rtger nodj fo fabclfjaft jung augfat), ba{3

ifjm einmal üon bem ^miffiet ber ©ntritt in ben ©aal oermeigert

mürbe, meil er if)m nod) nidjt ba$ gefe^lidje Hilter (acfjtgefjn 3a|re)

erreicht ju tjaben fdjien.
8
)

l
) 9hir im Sommer 1864, a!8 et nod) feine ftänbige SSoljnung fjatte,

machte 83rat)mS für furje 3ett öon bem Anerbieten ©ebraudj.

) 9Bor)l infolge it)rer Annäherung führte SRubinftein 1864 ben erften

6a& (!) ber 89ra$m8f(f)en D-dur^5erenobe in ben SBinterfonjerten ber 9htf*

ftfcfjen 3JlufitgcfeIIf(!t)aft }u Petersburg auf.

*) S)ie Seibenfdjaft für ba£ §ajarbfptel war, einer intereffanten

teilung ber grau ßtjriftine §ö(mel in 3$eb,oe infolge, auf ©raljmS öon feinem

Dntel $eter $öft $inridj übergegangen (ögl. I 6. 3), bemfelben Skterbruber,

bem ftoljcmne« aud) in feiner ßtebljaberei für alte SBttdjer unb Äutferfrldje

nachgeraten war. 3)a§ traurige ©djieffal $eter §öft ^>inricr)g aber mag bem

Steffen jur SBarnung gebient tjaben. „SRetn ©roßDater", fctjreibt grau §öljnel,

„ber ©ruber beS SSaterS öon 3ob>nne$, Ijarte ein fdjöne« SJeftfctum in ber

92ät>e öon fcelbe, bie ©djanjc genannt, tiefer 93efty war mit einem ©etjölj
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Um bon ber güHe unb 3J?annigfaltigfeit bcr in ©aben*

SBaben bargebotenen Äunftgenüffe einen ©egriff ju befommen, ge*

nügt e8, ben 93ergnügung§falenber einet einzigen <Saifon gu burdj=

blättern. 3m 3uni 1863 fanb jeben $)ten3tag eine ©oiree für

Sammermufif ftatt. 3m 3nli gab eä Stonjerte beS t>on SBinceng

ßadmer geleiteten SRannljetmer $ljeaterord)efter8, in toetöjen u. a.

bie ©djumann unb SSiarbot mittoirften, unb ©oliftenfongerte ber

&aufer, ÄeHermann, geranb, Sofjmann, sjßrucfner, Sebrun, Sßerelli,

Sean Seder, Sacquarb. 3m Auguft SSorfteUungen bc3 Äarfärufjer

' ^of^aufpictö unb ber *ßarifer ttaltenifcf)en Oper. Am 8. Auguft 1 862

toar ba$ neue Xfjeater mit ber üon 93erlio$ für biefe (Megent)eit

fomponierten Oper „93eatrice unb ©enebift" unter feiner eigenen

^ireftion eröffnet toorben. 3)ie SBiarbot fang bort ben „OrpfyeuS"

unb anbere i(jrer ^aooritpartien. 3§r folgten Sftabame Sabtad>e,

Atarb unb 3aett mit ^ongerten nad). 3m €>eptember toedjfelten

bie Comödie fran9aise unb bie $arteru§er Oper miteinanber ab.

— 3n gesoffenen Stonjerten liefe SSraljmS fid) nur au§na^m8=

toeife btiden, bagegen toar er ein häufiger 95efud)er ber im freien

gegebenen Äio3f= unb Sßromenabenfongerte, unb bei ben üon 3ofjann

©traufe unb feiner Capelle üeranftalteten fehlte er niemals.

(§& fönnte afö ein äöiberfprud) be3 ©fjarafterS erfreuten

unb befremben, bafc 93rafjm8, nadjbem er 59aben*S9aben bei feinem

erften Aufenthalte bafelbft Ijinlängttd) fennen gelernt ^atte, immer

toieber borten fturücffeljrte, anftatt fidj einen ruhigeren unb an«

fprudj&oferen Ort für bie Arbeit an ben grofjen SBerfen auf*

jufud)en, bie itjn in ben nädtften 3a!jren befdjäftigten. Aber toir

bürfen jtoeierlei toid)tige Umftänbe nid)t tiergeffen, bie hierbei in

r»on großen alten (Siefen unb S3udjen umgeben. SBie meine 9Jtuttet 9RagbaIena

©ufanna geb. BraljmS, bie öttefte Softer $etev &öft §inridj3, uns oft tu

jäljlte, tjat fie bie erften 3a lue iljrer Crtie bort gludlid) unb in 5 neben ber*

lebt. S)ann ab« würbe ber ©ro&bater ein Opfer be8 Spielteufels. @r öetlor

fein ®elb, feine 338ume, bie nadj unb naib, gefällt unb berfauft würben,

enbltd) aua) §of unb §au8. MI« er in einet einzigen 9tod)t in griebridj*

ftabt a. b. (Siber, mo^m er jum ^aljrmarft gefahren mar, ba« Sefcte berfbielt

blatte, roaS er nodj befaß, frürjte er fid] mit $ferb unb SBagen in bie ©ber,

um ftd) ju ertränfen. 6r tourbe gerettet, unb feine ©plelgenoffeu, bie tfjm

$unbert $aler fdjenften, geleiteten u)n b>tm, roo er mit $>itfe ber Serwanbten

feinen «ntiquitäten^anbel eröffnete."
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93ctrad)t fommcn: bie ©igentümlidtjfcit feiner SßrobuftionSmeife unb

feine Sieb^abetei für allerlei SKenfcrjenOolf im 3ufammen^a«ge
ober im ©egenfafce ju ber natürlichen Umgebung, in ber eS fiefj

befinbet. $)ie Sa^reöjett feiner Äonjeption mar ber grüf)Iing,

ifjre £ageS$eit ber frürje Sftorgen. Wit ber Statur ertoacrjten bie

Xrtebe feines ©cfjaffenS, mit ber ©onne gingen feine Sbeen auf.

SBon Sugenb an ein ^rütjauffte^er, mar er mit feinem Sagemerf

meift fetjon fertig, e^e anbere bamit begannen, ©eine fcrjroärmerifcfje

Siebe jur Sftatur murbc Oon ir)r baburdt) ermibert, bafj fie feine

Don taufenb ©egenftänben befruchtete, teidjt erregbare Sßfjantafte

narrte, bilbete unb gefunb erhielt, 93eim ©pajierengerjen ftrßmten

irjm Don Gimmel unb (Srbe, Suft unb SBaffer, Tälern unb Sergen,

93äumen unb Slumen, SJcenfdfjen unb Xieren unaufrjörtidfc) frifdje

Gräfte ju. (Sr liefe feine ©ebanfen reifen unb trug fte auS, aber

mar eS für ttjn gleichgültig, mo ber gerjeimniSöolle 5ßro$ej3 ber

Sefrudjtung ftattfanb, fo mar eS um fo toictjriger, mo er bie

güUe beS empfangenen ©toffeS formte unb it)rer SBürbe fict) ent*

lebigte. $)ie Sftot madtjt erfinberifdt), ber Überfluß märjlerifcr). ®r

brauchte ftd) feine Sftafcfjinen für fein Talent ju fonftruieren, um
es in ©ctjroung ju fe§en, aber er fudjte ftdt) ben 5ßlafc auS, mo

er bie Äinber feines ©eifteS gur Sßelt brachte, unb grünbete ftcrj,

mte ber $8ogel, fein SRcft, mo eS ir)m am jmecfbienlicrjften fctjien.

©ein 3nftinft, auf ben er ftdt) öerlaffen fonnte, lerjrte irjn immer

baS 9fJict)tige. 2öie er ftdt) baS „©eferjenf oon oben", ben fünft*

lerifdjen ©infall, burd) ben ^teifj, ben er baran roenbete, ju Oer*

bienen trachtete, fo eroberte er ftet) baS Xerrain, baS u)m ber

3ufall fdjenfte, unb baS U)m rootjlgefiel, inbem er eS burdt)adferte

unb bebaute, ©eine Gsrnten fingen, noct) meljr als bie beS Sanb*

manneS, oon ben Söebtngungen beS SöobenS ab, auf ben fte auS*

gefat maren. S)ie Hfmlidjfeit ber 33rar)mSfdjen Üftaturanlage mit

ber SeetfjooenS tritt auet) f)ter mieber beutlicr) erfennbar t)eroor.

23eetf)oüenS beftänbige SßorjnungSnöte, ber häufige unb »löbliche

SSecrjfel feines 2)omijilS, bie ^aftig feltfamen ^reu^* unb Duer*

fprünge feiner länblicfjen Irrfahrten entftammten benfelben 93eroeg*

grünben. 9cur mar SBratjmS gtücfTicfjer, meil er prafttfe^er unb

flüger mar als fein übel beratener, oon mibrigen ©crncffalen Oer*

fotgter Vorgänger; fein graufameS Seiben entfernte it)n uom Um*
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gange mit feineSgleichen, unb baS über if)m maltenbe, in bie Xiefen

feinet Statur hinabreicljenbe ®efefc fam tr)m beutlicher jum SBcmufjt«

[ein alö bem in bie ©infamfeiten feinet geiftigen SSirfenS gebannten

Xitanen.

3n 33aben=93aben fanb ber Oom berträumten, unmeltlichen

Süngtinge gum öerftänbniSflaren, ^eUfid)tigen SMtmann fort*

fcf)rettenbe ionbicfjter, maS er gebrauste, um bie tyofjen §tuf*

gaben, bie feiner fyarrten, ju oollenben. 55er offene, fleine inter*

nationale Sturort mar bie erttwnfdjte Srgänjung bcS grofeen, in

ftcf) gefdjloffenen Söien. SSeiter in feinem .^orijont als bie h«s

tere ^S^äafenftabt an ber $)onau, erlaubte er eine gebrängtere

Überfielt ejpanfioer SebenSetemente unb bot fid) als geeignete

fdjnefle SBorbereitungSfchule für ben unoermeiblic^en Serfefjr mit

bem Sßublifum an, ju bem fiel) ber Seiter eines öffentlichen grofc

ftdbtifc^en ÄunftinftitutS roof|l ober übel oerfte^en mufjte. „3n

jebem Slugcnblicf müt}eloS afle ©enüffe einer Oerfeinerten Kultur

erlangen unb fid) ebenfo jeberjeit unb augenbtieflich in bie tieffte

unb rei$enbfte SBalbs unb ©cbirgSeinfamfeit Oergraben ju fönnen"

(ö.^ßietfdt) a.a.O.), bitbete ben ^auptreig beS oarabiefifd^en 9tufent*

fjalteS, ben feiner intenfioer unb mit Ijöfierem ©enuffe empfanb

als SBrahmS. 3Mc Statur ftanb ^ier loie ein mot)Igeorbneter Xifch

für itjn gebeeft, er brauchte nur jujulangen. 3n ben jiüitifierten

SBälbern ringsum, roo fein erfticfenbeS Untcrhotj, fein abgefallenes

bürreS Saub gebulbct mürbe, roudjfcn bie Säume fc^lanf unb frei

in ben Jpimmet. „Äommen ©ie bocl) nach ©aben," fdjreibt Xur«

genjeto an feinen $rcunb $laubert, „ba finb bie herrlichften SSäume,

bie id§ ic Qtf?§m> un0 §0(fy 00en QU f ocn bergen. 3>aS ift fräftig

unb jung unb poetifdj unb anmutig gugleidj, baS tut bem $luge

unb ber <2>eele wohl. Sßcnn man fo am gufee eines biefer liefen

fifct, glaubt man etmaS oon feinem ©afte in fief) ju foüren, unb baS

iftgutunbgefunb." $>aS ift bie §eimat beS Requiems, ©chuffalS*

unb Xriumtof|(iebeS unb ber SRhatofobie („£arjreife im Söiuter"). Stein

tiefer einfdmeibenber, auffälligerer Stontraft läfjt fidt) benfen, als

ber Unterfdneb jroifcrjen bem minbfd)iefen, gebrechlichen $äuScf)en,

Ist bem jene erhabenen SWeiftertoerfe teilmcifc niebergefchrieben toor*

ben finb, unb ben prachtfehimmernben SuruSftättcn it)rcr, nicht all*

^fernen 9^adt)barf(jt)aft.
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©ei feinen erften SBefudjen in 99aben=93aben tooljnte 93ra{jm8

nodj im ©aftfaf „3um 33ären\ too er audj ju Wittag fbeifte,

menn er nidt)t bei Äfara ©cfyumattn ober anber&oo eingetaben

tt>ar. föegelmäfjig aber tränt er um 4 Ufjr nadjmittagS ben Staffee

bei if)r mit. ©ie tourbe be3 2öteberfeljen3 mit bem in SBien

${nfei)en unb ©tellung gefommenen greunbe bon ^erjen frof) unb

tonnte if)m mit ©tofy berichten, baft fie nod) bor feiner SBiener

SReife mehrere feiner $(abtermerfe, barunter bte £änbet48artationen,

ben Sßarifem, aHerbing§ nur in Sßribatyirtefa, borgefbtett fjatte.

©omit gab fie ben erften 9lnftofj $u bem S8raf)m3futtu3, ber

fett 1875 in Sßartö aueb, offentfid) betrieben mürbe. 3cu9n^
beffen ift bte bon £ugue£ 3mbert berfafcte, in feinen » Profils de

Musiciens" enthaltene Sföonograpfue über SBratjtnS, bte 1888 in

ber ßibrairie gifc^bacher unb ©ctgot erfdjten.
1
)

3»m 2Tuguft fjatte 93rafjm3 bog Programm für ben erften

Sötnterfelbjug „feiner" SBtener ©ingatabemie bereits entworfen,

unb bie ßeitungen fünbigten e£ an: „Requiem für ütttgnon" unb

„$)e8 ©ängerS glucb/ bon ©dfjumann; £änbefä ^aftorale „Hcte

unb ®alatt)ea"; bie Äantate „3dj Ijatte biel 99efümmerni$" unb

baä „SBetljnacfjteoratorium'' bon ©eb. 93adj.
a
) 3n ben legten

£agen beä äftonatö bertiefc er S9aben*93aben, mit ber feften 2tb*

fidjt, ju ben Serien roieber borten jurüetjute^ren, unb trat feinen

neuen Soften am 28. ©ebtember in SBien mit ber erften SBeTetnS*

brobe an, nadjbem er fid) an Ort unb ©teile fjintängttdj auf tfjn

borbereitet tjatte.

») »gl. I 325.

•) ©djumannS Söaltabe unb baS üanbeh'die Sßaftorale mürben Dom

Programm geftrtdjen unb buxä) anbere Stüde erfefct.
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SKod) um bic Witte ber günfeigerjat)re ga& eS in Söien

feinen ftänbigen öffentlichen Sßerein für gemifdjten (Sfjorgefang.

3n biefet merfroürbtgen Xatfadje unb beren 3ft*8cn W ^ ©nmb
ju fucfjen für baS batb enttjufiaftifd) auftimmenbe, balb füljl ob«

tefjnenbe SBertjatten beS üöiener SßubltrumS, bet Dratorienmufif

unb bem ftrengen A capella*@efange gegenüber. SRod) jeber

mufcte barunter leiben, ber es ftdt) §ur Aufgabe fteUte, einem ebenfo

feft eingerourjetten rote oft 6etlagten Übel abhelfen. 28o!j( fehlte

eS in SBien niemals an Siebtem jener ernften, aus Üftorb*

beutfd)tanb importierten üJWufifgattung; aber fie roaren nirfjt jar)f=

reid), nicljt energifcf) unb Oor allem nidt)t mächtig genug, um mit

ihrem guten SBiflen burchaubringen. S)eun ber obenerwähnte

©runb ift auf eine nod) tiefer liegenbe Urfache jurücfjufü^ren,

auf ben ©egenfafc jrotfehen bem proteftantifc^en Horben unb bem

fatholifdjen ©üben.

Ohne S3act) unb ^pänbel, bie beiben ^muptträger beS Dra*

toriumS, ^ängt baS ganje ©ebäube beS öffentlichen S^orgefangeS

in ber fiuft, unb biefeö gemaltige Sßfeüerjjaar ruht auf bem $un*

bament beS eoangelifchen ©laubenS. 5tircf>end)oral unb SSibelroort

finb bie SBorauSfefcungen ihrer $unft. £änbet unb S3ad) roerben

itjre I)üd)[tcn SBirfungen immer nur bei einem Sßubttfum erreichen,

baS fäf>ig ift, in ben ©efang ber ©emeinbe einäuftimmen, baS üon

Äinbljeit an fiel) mit ben ©eftaften ber biblifcf)en ©efdudjtc Oer*

traut gemacht, ihre ^anblungen gutgeheißen, ihren 2IuSfprüd)en

anbädtjttg gelaufdjt hat. ©ntfdjetbenb für ben ©rab beS CSKnbrucfS

ift eine geroiffe naioe (Shnpfänglichfeit beS 9lubitoriumS, ein un*

oertierbarer als frommes ©ebenfen an eine einfachere, üebeüoHere

SBelt aus ber Sugenbjeit beroahrter ©djafc. Sßer allein buref) baS

SKebium ber fünftterifchen gorm, beS mufifalifchen StuSbrucfS an

bie attteftamentarifchen fcramen $änbetS, an bie ^ßaffionen unb
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Kantaten 93ad)3 f)eranfommt, mag nur aUguleidjt einem ®efüf)l

unberatener $ilflofigfeit berfallen, baS in altfluge gtoeiftifltityt

übergebt unb jur Obbofition reijt Unb olme eine foldje, Dom

$ultu3 beS ebangelifdjen ®otteäbtenfte3 leidjt ermerfte unb gelehrte

©ingefeligfett unb Sibelfreubigfeit (a^t fid) audj eine Bereinigung

gleidjgeftimmter (Seelen unb $ef)len nid)t redjt benfen, bie im

S)ienfte einer Ijalb fubranaturaliftifdfyen, nidjt bormtegenb ftnnlict)en

ßunftübung if)r (Genügen finbet. S)er braftifable 2Beg jur melt*

lidjen (Sfjorltjrif unb iljrer in brei Saljrljunberten aufgehäuften

Siteratur get)t burd) biefelbe, bon ben ©rofcmeiftern beS Oratoriums

gehütete Pforte, unb menn fiel) in Sßien beren %fir aud) mand)=

mal an ljof)en gefttagen gcräu[dfc)t»oH in ben Ingeln bemegte, fo

blieb fie bod) bann mieber um fo länger unb fefter berfd)loffen,

unb bie mit offenen Slugen unb Ofjren angeftaunten ^errlidj*

feiten gerieten in ©ergeffenfjeit.

$)reifeig 3>af)re lunburdfj, nadjbem ber 9tbel mit ber 2luf*

füljrung ^dnbelfdjer Oratorien in ben ^ßaläften ber HuerSberg,

Qfolteifyäfö, Slaunifc, SobJomi^ ©djmargenberg feine fefcerifdj*

muftfalifdje Suft gebüjjt Ijatte, blieben bie beiben £ab,bnfd)en $an=

taten „©djöbfung" unb „SatyreSjeiten'
1

(ber eiferne SSeftanb ber

„$onfünftler*©o3ietät
M
) ba3 Um unb Stuf ber Sßiener Oratorien*

muftf. Hnbcre größere SBofalmerfe, meldje bie 1812 gegrünbete

„@efellfd)aft ber Sftufiffreunbe" in ityren Äongerten aufführte,

fjatten im Saljre 1858 bie ßafy ^man^g nidjt überfdjritten, unb

bie SRebrobuftionen jeidjneten fid) in ©rmangelung eine« gefdjulten

(EljoreS nid)t gerabe burdt) ßorreftljeit au8. 2Ba8 für bie Pflege

beS Oratorium« in 933ien getan morben mar, befd)ränfte ftd) ent*

toeber, roie bie bon 2tfojart geförberten Seftrebungen oan ©mieteng,

auf Sßrioatjtrfet, ober erfdjien in ber gorm au&erorbentlid&er

3flufiffefte, beren Xetlnefjmer fid) rebus bene sive male gestis

ebenfo fdjnefl mieber jerftreuten, toie fie fidt) aufammengefunben

Ratten. (Sä berbtent bemerft ju merben, ba& bie ©rünber eine«

ebenfall« bribatim mirfenbcn, 1854 befte^enben „Söadjberetnä",

eine grau Dr. 2Hautfjner unb ber mit ©djumann befreunbete

^rofeffor Sofef gifc&iof, Suben maren. SBon biefem befrei*

benen 3kd)berein in partibus infidelium mürbe bie 3Jtottf)äu3=

^ßaffton, sunt erftenmal in SSien, am Älaoier burd)gefungen, unb
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aus eben biefem Sachterem enttoicfelte fict) bann oier Saljre

Darauf bie „SBtcncr ©ingafabemie", meldje am 15. Wpnl 1862

bie erfte öffentliche Aufführung beS grofeartigften aller (Sfyorroerfe

burchfefcte — öierunbbreifeig 3aljre nact) bet 2J?enbelSfohnfchen in

SSerlin! 1
) (Sine befonberS blamable ©ehanblung, bie ©djumannS

n*ßarabie3 unb $ert" am 1. Uftai 1858 üon ben ju jmei S^or*

ubungen jufammengetrommeften Sängern unb (Sängerinnen im

©efellfchaftSfonjerte erfahren ^attc, foß ben unmittelbaren Stnftofe

gegeben hoben, bafj ber ©tjormeifter ber ®efeöfchaft, ©tegmatjer,

ber öon Uneingcmeihten baffir oerantmortlich gemacht mürbe, au$

eigener Snitiartoe an bie ©rünbung eine« neuen SljorinfrituteS

herantrat (5r füllte fict) in [einem ßünftlerftolje gefr&nft, toeit

ber Don ir)m oeranlajjte ober gebilligte ©tatutenentmurf eines

S)ireftion3mttgliebe3, nadt) meldjem ber 6§or als integrierenber

Xeil ber ©cfeÜfchaft angefet)en merben foltte, nict)t burchgebrungen

mar. 2
) ©o mürbe naefj bem ©orbilbe ber berliner ©ingafabemie

Oon 1791 bie SBiener öon 1858 inS Seben gerufen, biet $u fpät,

um lange SöerfäumteS einholen ju fönnen, unb öiel ju früh, um
bei ber teils einseitigen, teils oerroahrloften öffentlichen 9J?uftf*

pflege überhaupt auf bauembe Xeilnaljme rechnen ju bürfen.

©leidjrootjl nar)m ber junge SSerein ben fräftigften unb tjoffnungS*

uottften &uffcrjnjung. 2öar er bodj etmaS SßeueS unb entfpract)

einem augenblicklichen, mit llngeftüm gefteflten allgemeinen 58er*

langen! £unbert ber befferen ©efeüfctjaft angehörige Dilettanten

beibertei ©efchledjtS tarnen aHmÖctjentlich gu ben t»on ©tegmatjer

geleiteten (Stjorübungcn jufammen unb bereiteten fict) mit Suft

unb Siebe auf iljr erfteS Äonjert bor, bem ganj SSien gefpannt

entgegenfalj. ©inen folgen angeblichen ©ingriff in ifjre alten

«Rechte moUte fidj bie ©efellfchaft ber 2Wufirfreunbe natürlich ntct)t

gefallen laffen. Sn aller ©ile erfüllte fie nict)t nur ben juoor

abfctjlägig betriebenen SBunfct) it)reS DireftionSmitgliebeS, önberte

bie ©tatuten unb fdt)uf Untn bisher öon gall ju $att befchäf*

tigt gemefenen gelocferten ©ho* in einen feften Sßerbanb um,

fonbern gemährte it)m jugteich, um it)m bie größtmögliche 99e*

*) (Sbuarb $an§Iicf: „®ef<f)t(f)te i>e3 SBtenet toitjerttpefenS".

*) GL $o$l: „fcentförift au« Hnlafe bei 25 irrigen «eftefcnS beS

(BflMoifulnafföingDcretnö .



96

roegungSfreiheit ju geben, ba3 SRedjt einer felbftänbigen Körper*

fdjaft unb befteüte Sfrtxbtd gum Dirigenten beä neuen „©ing*

DereinS", toie bie 3roeiöWtun9 oe* ©efeHfcf)aft genannt ttmrbe.

Stuf eine fo günftige Gelegenheit, fein $elbhermtatent ju geigen,

hatte ber ehrgeizige bisherige S^ormeifter beS Sßiener 9JMnnergefang=

Derein$ nur geroartet- @r ejergierte feine trappen fo fdjneH unb

fo trefflief) ein, bafj er ber ©ingafabemie mit einer glänjenben

Aufführung be« £änbelfd)en „SubaS 2Kaffabäug" am 7. SRoDem*

ber 1858 guDorfommen fonnte. 9J?it ihrem erften Stongert ^infte

biefe bann um Dolle brei SBodjen ftoäter ^interbrein. Stber fie

^atte ein fer)r reichhaltiges unb intereffanteS Programm auSge»

roählt, ba3 auSfdjliefjlidj a capellabhöre enthielt, unb bei bem

forgfäftig Dorbercitenben ©tubium ©tegmatjerg mar ihr ein großer

moralifdjer ©rfolg fieser.

ßroifdjen beiben Vereinen begann fofort nadt) ihrem @nt=

fte^en ein SRiDalttätSftreit, ber Don feiten be§ ©ingDereinä nicr)t

immer mit ibealen 3J?ittetn unb in roenig totaler SBeife geführt

rourbe. Dafj bie ©cfeüfc^aft ber Üftufiffreunbe ihren ©hör auf

alle mögliche SBeife begünftigte, roar ihr nicht gu Derargen.

ÜbungSfaal unb Sßibliothef ftanben ihm gratis gu ©ebote. SSon

ber Stfabemie, meiere fid) baS teuere ©tubienmaterial erft an*

ferjaffen mu§te — roohlfeile SSolföauSgaben ber Älafftfer ejiftierten

bamafö nod) nict)t — liefe fie fid) eine fcl)r r)or)c SKiete bejahen.

Huer) bagegen mar fct)ti€feUdfc) nichts eingutoenben. @rft als fie,

Don ber 2Baf)rnef)mung erboft, bafj if>re Hemmungen unb 99e*

brüdfungen baS 2Bad)Stum ber jungen Sßflange beförberten, anftatt

eS gurücfguhalten, bem Saume bie Slrt an bie SGBurgel legte, tour*

ben ©timmen fdfcjarfen XabelS in ber £)ffentlid)feit taut. @S er«

regte allgemeinen Unroitten, bafj fie ihren ©aal, ber fogar an

SEafd)enfpieler Dermietet rourbe, ben Übungen ber SIfabemie unter

nichtigen SSorroänben Derfchlofj unb lie6er auf eine SahreSeinnahme

Dergidjtete, Don ber gruei ÄonferDatoriumS^rofefforen hätten t)ono*

riert roerben fönnen, als bafj fie ber Derhafeten Nebenbuhlerin

einen ©efalten erroiefen f^ättt Die ßofalfrage toar tatfäc^ltct)

eine SebenSfrage für bie ©ingafabemie. Unter ihren Stfitgliebern

befanben ftd) Diele Damen Don ?lbel, bie fich roeigerten, in einem

©afthaufe gu fingen. Die Direftion ber ©efeKf{r)aft mufjte alfo,
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Wenn fte nid^t bon bem ©türme ber ©ntrüftung, ber ftdj gegen

ftc erhob, hinweggefegt »erben wollte, einlenfen, unb ber Afabemie

Würbe ber ©aal mieber eingeräumt (1861). Sfber e8 t)alf ber

(Semafjregetten ntd^tö mehr. Äonnte bog erfte Bongert üon 1858

als ©ieg ausgebeutet werben, fo bebeutete fdjon baS bon 1859

eine Sftieberlage, ohne bafe Programm unb Hufführung ftdj ber*

fdjlechtcrt gehabt hätten.
1
) Dag Sßublifum war bereit« für ben

©ingberein gewonnen unb bebor$ugte in £>erbecf ben begabteren

Dirigenten unb bie intereffantere ^erföttlidjfeit. Die Aufführung

ber 3J?att^äu§*^ßaffton mar wie ein lefcteS Aufflacfera ber flamme

bor bem (Srlöfdjen, unb bie SBieberljotung beS SBerfeS unter

4)eHme3berger, ber ben Don $rger unb ßranfheit aufgeriebenen

©tegmat)er bertrat, fanb nur noch geringe Teilnahme. Als

bollenbs $änbel§ „SRefftad" im 3u6iläum$fon3erte ber ©efefl*

fetjaft bem ©ingberein einen $riumbh bereitete, fragte man faum

me^r nach ber Afabemie, unb (Gerüchte ihrer nahe beborftehenben

Auflöfung burthfehwirrten bie Suft.

©o lagen bie Dinge, al« 99rahm3 ben umflorten, bürren

Dirigentenftab ergriff, in ber Hoffnung, er Werbe unter feiner

£anb frifdj ergrünen unb fjrüci^tc tragen. @8 hQtte ihn mch*
beirrt, bafe biefe Hoffnung fchon bor feinem (Srfcheinen nur bon

ber Raffte ber üftitglieber geteilt würbe — möglirfjerweife hat er

erft nach bem Antritt feine« Slmte« erfahren, wie e3 bei ber Söahl

l
) „(Sin innerer gefä^rlictjer freinb," Reifet e8 in ber „Dftbeutfäen <ßoft",

„gefeilte fldj ju ben äu&eren 2)rangfalen: bie Äpatljie. Sin freunblid/er Stern

leutnlete bem Scginn itjrer 33aljn. Xüct)tige mufifalifcf}e Gräfte, ein SInljang

au§ ben beften ©efetlfdiaftäfreifen fdjloffen fut) if)t an. 35er SRet$ ber 9?eu*

Ijeit, tooljl oud) eine fcilfame Stbroecrjfelung ber ernftrabenen 9Rufe mit

SBerfen roelt[td>eren Gl)arafter8 (Stfjumann* ,8tofe") belebten ben ©ifer ber

SWitglieber. Sind) mancher ©rfolg ermunterte ju fernerem Streben. $)a

glaubte bie 2tfabemie für ir)re profane SUntoanblung Söujje tun ju müffen,

unb jog ftdj immer meljr auf üjre Spezialität, ben ftrengen Stil, $urücf.

liefern Sttl)nung«afte »ijrbe ni<^t ber anfertige Seifall Ujrcr Sföitglieber juteiL

3n tljrer SRetn-jaljl fanben fte e* ermübenb, ftd) forttoäfyrenb in bie Wnfdjau*

ung ber SSergangenljett ju öerfenfen. Überbie« matten fte bie ©ntberfung,

»eldje StuSbauer unb Sorgfalt ba« ©enre ju feiner S3oQenbung erforbere.

2>ie Unjufriebenfjett fteigerte ftdj btö ju offener 2)efertion. (Tie Xenöre!)

Sdjroanfenbe GEinfäfce ber bünnen Sfjöre unb Mängel im Vortrage ftnb bie

^folgen ber inneren 3crfa^renb/eit" ufro.

«olberf: »raljmS Ü.I. 7
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Zugegangen mar. SBäre er genau über bie oierjährige SetbenSgefchichte

beS Vereins unterrichtet gemefen, fo hätte er »on oornherein barauf

gefaxt fein muffen, ben alten, mit einem faulen ^rieben beenbeten

Äampf mieber aufzunehmen. $>anölicf l)attc ben $riebenStraftat

baburch ju fdt)affcn geglaubt, bafj er jebem ber beiben Vereine

ein gefonberteS gelb ber Xätigfeit zumieS, unb anbere pflichteten

if)tn barin bei. ?llS (Sxefutioorgan ber ©efellfchaft foQte ber

©ingoerein baS Oratorium mit Drc^efterbegleitung, bie mittellofere

©ingafabemie ben A capella*®efang anbauen, moburet) etmaigen

Reibereien bie ©pifce abgebrochen morben märe, fo bajj beibe

SSereine einträchtiglich nebeneinanber fortf>eftet)en fönnten. S)iefeS

Hbmägen ber ©erecfjtfame zmeier gemifdtjter (Sfmrücrcine ftefjt nur

fo au§ mie eine ber großen SDfuftffapitale SBien unmürbige ßräf)*

minfelei. Die SUiöglichfeit einer ftriften Abgrenzung ber ^Srobufs

tionSgebietc zugegeben, märe bamit nur bie leiber zu fet)r beretf)*

tigte Stnficfjt auSgefproctjen, bafj jmei (Sfjoroereine auf einmal in

SBien anno 1863 fernerer ju ertragen maren als baS bielbeflagte

|^et)Ien eineö einzigen, ^ebenfalls mar einer üon beiben zu biet,

unb biefer eine fonnte, ben gegebenen SBorauSfe^ungen gemäß,

nur bie unglüefliche ©ingafabemie fein.

$afe bie auS ihrem bumpfen *)3efftmiSmuS aufgerüttelten

Sföitglieber anberS falfulierten, ift menfehlich unb entfpricht atten

SBereinStrabitionen. S)ie anfänglich SBiberftrebenben fügten fich

ber höheren ©inftcht beS SSorftanbeS, ber baS ©efte tion ber ßu*

fünft ermartete, unb 93raf)mS mürbe als „Retter" ber ©ing*

afabemie mit Subet begrüßt. (Sifer unb gehobene ©timmung

hielten fo lange bor, mie bie Teilnahme beS SßublifumS eS er*

laubte, unb baS SÖtlb, baS ber ßuftanb beS ÄonzertinftituteS

im Saufe ber testen 3at)re entrollt hatte, mieberholte fich öcrs

fürztem 2Jcaßftabe mährenb einer einzigen ©aifon: nach einem

heißen, frohen Anfang eine laue üerbroffene gortfefcung unb ein

fatteS, fünftlich erf)i&teS (£nbe. 3)a8 „Programm zu bem Äon*

Zertc ber Söiener ©ingafabemie unter ßeitung beS (ShormeifterS,

§errn SohanncS 93rahmS", baS am 15. Roüember 1863 im

großen Reboutenfaat ftattfanb, brachte in Oier Rummern lauter

ältere 9tfufif, bie für Söien neu mar: Sachs großartige acf)tfä&ige

Kantate „3df) fiel SSefümmerniS" eröffnete, ©chumannS lieb*
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tidjeS „«Requiem für SDcignon" fefäfofe ba$ Äonjert Dämchen
fourben 93eethoben8 „Dpfertieb" unb brei beutle SBolfSlieber

gefunden; ein öicrteö folgte als 3u9aoc un0 ^a«f fÄt °*n t0DCrts

ben Söeifaa, ber nach „Sdj fahr' Dahin" losbrach- Dafe brei ber

Sieber bon 93raf)m8 für bierftimmigen (Sf)or gefegt maren, berrät

ber Bettet mit feiner ©Übe. ?lud) über bie äRittoirfenben fdjmeigt

er fief) aus, als follte ben 3ur)örern berftehen gegeben werben:

hier rjanbelt eS fich um bie ©ad(je, nicht um bie sßerfon. Die

©oti mürben bon SDcarie SSMtt, Ottilie $auer, Ofrau gerrari, grau

gtafc, £errn ganger unb £errn Dalfo gefungen. 9ln ber Orgel

fafc ber treppe Jpoforganift SRubotf SBibl unb fpteltc ben bon

©rahmS aufgeführten ßontinuo ber SBachfdjen Äantate. SllleS

ging nach SBunfch bon ftatten, unb bie Ärittf ftimmte in bie SobeS-

erhebungen beS SßublifumS ein. §an3licf berottlfommnete ben

herein unb feinen Dirigenten mit folgenben SBorten: „Die ©ing*

afabemie mar in ben legten Sahren unleugbar jurücfgegangen;

bie Unficherljeit, ja SWittelmä^igfeit ihrer Seiftungen, liefe fiel) mit

ber Slnertennung ihrer ernften, roürbigen 9ticfjtung nici)t mehr

befajönigen. Dafj eine ungenügenbe Seitung ber ^aubtgrunb

biefeS ©infenS mar, blieb fein ©eheimniS. Snbem bie ©efetlfdjaft

SrahmS an baS bernmifte Sßult berief, c)atte fie ben tjeilfamften

©ntfdjlufe gefaxt, ber in ihrem gaHe fidt) benfen läfet. ©ine jugenb*

lict)c Äraft, bie mit ihrer unberbraudjten gfrifd^e eine feltene !Ruc)e

nnb SReife berbinbet, ein ebenfo hochbegabter $onbid)ter als ber*

ftänbniSboHer Dirigent ift nun tfjr güljrer. ^offen mit, bafe bie

SJiüfjfal beS DirigententumS, bafe all bie Keinen ©tadeln einer

öffentlichen S£ättgfett einen Äünftler nid)t entmutigen merben, ber,

feiner ganzen 9?atur nach, twfa a^ mancher anbere embfinben

mag. Dann tonnen mir ber ©ingafabemie gu ihren fommenben

$agen gratulieren, wie mir jefct fchon SBten ju Dem Seftfc einer

fo bebeutenben unb fo burdjauS reinen Stünftlematur ©lücf mün*

fchen." Unb noch eine Hoffnung fbridfjt ber toohlbjollenbe frittfd)c

$reunb beS ÄünftlerS am ©cf)tuffe feines Referats auS: bie

ÖefReibenheit beS Dirigenten roerbe bie ©ingafabemie in 3Us

fünft nidjt ganj beS Äomboniften berauben.

"panSlitfs Hoffnungen unb SBünfcfjc maren auch bie feines

jungen greunbeS. Slber fie follten fidt) nid)t erfüllen. ÜftachmctS*

7*
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bare bircttc Anregungen jur ßompofition hat et Don feiner erften

furjen $)irigententätigfeit in SBien nid)t empfangen. S)a3 üier*

ftimmige Arrangement feiner am 9lf)ein unb in SBeftfaten gefam«

melten alten SBoIfSlieber, bie jum fdjon toom Hamburger

grauendjor gefungen morben, finb ber einige Ertrag jener Sage.

Unb auch fie hatte er faum fo balb herausgegeben, menn tf)n

nicht ber Anftang, ben fie in SBien fanben, noch mehr aber fein

©elbmangel baju angetrieben ^aben mürben. SBie er feinem

©cfimeiaer Verleger Ütieter am 18. gebruar 1864 mitteilt, „friftet

fein ©elbbeutet feit geraumer Qtit ein elenbeS £afein", unb e3

ift ihm ermünfeht, bafj Bieter nach ben SBolfätiebern fragt ©r

wirb aud^ öon ©pina, ber if}m mehr bejaht, afä er „braufjen

im Steich ober in 3h«r 9lepublif" befommen fann, um bie Sieber

gebrängt, bie er in jroei ßonjerten aufgeführt hat. „3d) Brauche

nicht auSeinanberjufefcen, roe$hal& trofcbem ufm. 3dj flachere

nicht mit meinen (Sachen, fcod) läjjt mich 00cn ermähnter 3u=

ftanb meiner ginanjen bebenfen, bafj bie SBolfölieber eben ein

fonberticher Antafe finb, ihm abzuhelfen, unb fo frage ich oenn
/

ob ©ie Diel Sßertrauen $u bem (Srfolg berfelben haben?" 3m
9ttai ift er mieber beffer bei $affe unb meint, e8 fei ihm lieb,

baft er bie Sieber noch surüdhalten tonne: w3ch fann nicht genug*

tun für bie <Sad)e unb möchte faft mich entfdjliefeen, einmal ein

3ahr $u opfern unb energifch nach allem fudjen, ma3 mich an=

locft" (StnftmeUen molle er jehn baöon jufammentun, fie für

Oierftimmigen gemixten ©hor ««° iöflkMj einftimmig mit $iano=

fortebegtettung geben, in jmei £eften.

93rahmS hatte alfo föon bamalS bie Abftd)t, bie er erft

bretfeig 3ahre fpäter ausführte, feine ÜBolfölieber auch für eine

©ingftimme unb ßlaüier ju fejjen. Aber gerabe biefe oierftimmigen

tiefe er unberührt, bis auf baS einzige „3n ftiller Stacht", baS

ihn ju einer befonberS funftoollcn fttaüierftimme reijte. „SBotfSs

lieber mit Sßianofortebegteitung herauszugeben," fchreibt er, „tarnt

immer gelegentlich gefchehen, trjar)rfct)einticr) jeboer) anbere." 9Son

ben 1864 ohne DpuSjaht erfchienenen mürbe ber auf brei ©tropfen

rebujierte „(Sngtifche Säger" fchon ats Str. 4 nach eigener SWe*

lobie ben w2Jcarientiebern" op. 22 einoertetbt. SSon ber ^ßtano*

fortebegleitung, bie 93rahmS juerft als befonbere Steuerung heroor*
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f>ob, fam er fpätcr roieber ab, erweiterte aber bie ftaty. ber Sieber

auf jmeimat fiebert unb liefe burd)blufen, bafe er bem Verleger

jefct gteid^ (am 18. (September 1864) oon 93abcn=93aben auS

(folange Ijielt er bie Sieber bod) junid!) nodj &od ober brei fötale

£efte geben fönne. Daraus fdjeint fierüorjuge^en, bafe er üon

ben neununbüierjig SBolfSliebern, bie er 1891 bei ©imrod heraus»

gab, über ein drittel fdt)on bamalS, unb jioar für bierftimmigen

gemifd)ten Qfyot, fertiggemacht t}atte
/
unb ^riebrict) $>egar ^ätte

ihnen bann nur roieber ju iljrer urfprünglidt)en Raffung oerholfen,

at§ er 1877 Bearbeitungen ber einftimmigen SBolfSlieber für brei

grauenftimmen mit SßianofOrtebegleitung unb für ÜDMnnerdjor

a capella erfdjeinen liefe. 5(udt) eine Stnmerfung für ben 3Mri*

genten mürbe geplant, bie it)n öermutfich beftimmen foUte, ben

möglkhft freien Vortrag bem SBechfel unb Sn^alt ber einzelnen

©tropt)en angupaffen. $>enn 93rahmS finbet ein HoiS, baS auf

bie SRfidfeite beS XitetS fommen fönnte, angemeffen. @r möchte ben

Dirigenten auf ben Xeyt aufmerffam machen unb hält eS immer für

ba^ 2öuf)tigfte, bafe biefer beutlich in ber Partitur ftefjt, möge

bcefjalb manches Sieb and) groeimal auSgeftodjen merben müffen.

3m jroeiten Äonjert ber ©ingafabemie, baS am 6. Januar 1864

abermals im grofeen 9ieboutenfaale fiattfanb, gelangten faft lauter

a capellasS^öre gur Aufführung, ©ine ©chlufeangeige beS früheren

Programms t)atte auSbrüdlid) barauf fjingemiefen. @S fehlte an

©elb, um ein Drdtjefter ju engagieren, unb man machte nur aus

ber 9?ot eine Sugenb, inbem man ben unbegleiteten ©fjorgefang,

ber aflerbingS bie feinften ©Wattierungen beS Vortrags geftattet,

aber auch bie geringften 93erfet)en ber ©finget unbatmherjig blofe*

(teilt, für eine befonbere Socffpeife gelten liefe. £>aS «ßublifum bife

nid}t an. Sftach 9ßeujaf)r mar eS an leichtere unb angenehmere

ßerftreuungen geroör)nt, als eS ftdt) oon einem Äonjcrt öctfprechen

burfte, baS mie eine SBufeübung auSfat) unb mit ben Herfen be*

gann: „Stfitten mir im Seben finb mit bem Xob umfangen."

Slufeer ber adt)tftimmigen SRenbelSfofjnfchen Üttotette braute eS

baS jtoeichörige „Xriumppeb beS ©hriften aufs Cfterfeft" üon

3o$cmn Sccatb, „©auli Mehrung" üon §einricf) ©d)ü&, ein

SenebictuS Oon ©abtieli, baS fünfftimmige „Salve Regina" tion

föoüetta unb auch ™$ 93cett)oöenS M @legifd)en ©efang" — fooiel
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Sammer, ÜRot, Ätagen, &df)äen, ©eufaen unb ©töf)nen mar feine

Duoertürc für ben Söiener Äameoal. 1
) darüber Ralfen audfj bie

SBolfölieber ntdjt ^tntoeg, oon benen nur ba£ brittc („33ei nacf^

lieber SScil") gefict. 35er „fdjrecflidje" 93adj behielt ba3 lefcte

SBort 9fttt ber Motette „Siebfter ©ort, mann »erb' icr) fterben"

tjatte er feinen finfteren SRiefenfctjatten über bie SBolfölieber oorauS*

gemorfen, unb bie Sfttfcftimmung beä gelichteten 9lubitorium3 über*

trug fid) fdjnell auf bie besagten SWitglieber beä (Sljoreä, bie matt

unb offne inneren Anteil fangen.

$(udj fonft roattete ein UnglütfSftern über bent Sondert.

SBon ben erhofften aufjerorbentlidtjen Übungen war nidjt weiter

bie SRebe gemefen, ba bie ÜKitgtieber ftdj nidfcjt einmal §u ben

orbentlictjen einfanben. <Bo fam e£, bafe ber ßfjor im SenebictuS

bon ©abrieft ummarf, unb baS ©tücf oon Dorn begonnen merben

mufete. 95ei bem <Scf)ü§fcf)en „©auluS" fyattt 93rafmt3 ein Strrange^

ment machen müffen, meil einzelne ber begleitenben Snfrrumente nidt)t

ju befdjaffen maren, ebenfo bei SeetljooenS „(Slegifdjem ©efange".

2>er ^Begleiter (£om) faf) gern 5U tief inä ®la3, ^atte bie ©eneral*

probe üerfäumt unb fam in jeber öejiefjung unfidt)er gur ?luf=

füfjrung, fo bafj er fd)on bie erften Safte ücvferjtte unb aufhören

mufjte. $)cr (Sl)or fang ba8 ©tüdf oljne ^Begleitung gu ©nbe.

2)te§mal t)atte eä 93rar)m3 mirflidj niemanb redjt gemalt, auet)

ben Vertretern ber öffentlichen Meinung nicfjt. QtUnvc nennt

93raf)mg gerabeju einen Sßebanten, meil er ben ©eift nicfjt nur

ber alten, fonbern aller $eit, jeboerj üor allem ben ©eift ber

SKufif überhaupt oerfenne, fjofft übrigen«, „§err ©rafjmä merbe

in biefen SBemerfungen nichts anbereS erblicfen als freunbfdjaftlidje

Sötnfe, im Sntereffe eine« jungen Dirigenten". 3m „ftremben*

blatt" erteilt ifjm Submig ©öeibel
2
), ber oon ber „2Biener Beitung"

ju bem, Oom SBaron ©uftaö &eine, bem ©ruber §etnricr) §eine§,

herausgegebenen Sournal übergetreten mar, ben mof)lgemeinten 9*at,

J

) %ex 3)i<fctcr «Dlofent^at, mit bem Sraljm« öerfefjrie, jog Ü)n bann

bomit auf, bafc er fäerjte: „Senn Sra^m« einmal red)t luftig ift, fingt er:

$a§ ©rab ift meine Sreube."

") fiubnrig ©pcibel, ber nacfjmalS berühmte SBurgtf>eaterfrtttfer bet

„9ieuen freien treffe", blatte feine ßaufbalm in SBien als fteutlletontft unb

ujcuitucyerent oegonnen.
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ficf) bor „jener traumhaften Sefdjaulidjfeit" ju lulten, „bic bem

jdjaffenben ßünftler fo natürlich fei." ©ein Nachfolger bei ber

„Sötener 3eitung
M

, ein gemiffer föubotf §irfch, ein Slffe ©beibets,

blies mifjtönenb in baSfetbe §orn.

S5amit mar für bie Äaffeehauäliteraten unb ihren Anhang

baS ©ignal gu einer regelrechten 99rahm8=$efce gegeben, ©te much$

mit ben Sauren unb ben fteigenben ©rfolgen be3 Äomboniften

ju immer größeren 2)imenfionen an unb mürbe, berftärft bureb,

ba$ ©efdjrei aller, bie Urfact)e Ratten, fitf) über ben im *ßan$er

feiner SKanneSmürbe unangreifbaren Äünftler ju ärgern, u)m gemifj

noch Mtoerere unberbiente Sfteberlagen beigebracht haben, toenn

nicht Die befferen Elemente beä <ßublifum3 jeberjeit bie Dberhanb

behalten hatten. SrahmS bemahrte fich feinen gefunben §olftetner

$mmor unb feinen unerfcf)ütterltchen ©lauben an bie ©utmütigfeit

beä liebenSmürbigen SßienerbolfeS.
1
)

SBerhängniäbolI für ihn mürbe borläufig bie leife aufgtim*

menbe ©egnerfdjaft §erbecf3, bie bon ber ©aaje auf bie Sßerfon

überspringen unb roemgftenS auf ber einen ©ette einen leiben*

fchaftlichen SBranb ju entjünben brohte. 2113 Dirigent mar ihm

tQtxbtd nach Söiener Gegriffen fo fehr überlegen, bafj er ihn

nicht §u fürchten brauchte; aber er hatte auch bie Ambition, ein

herborragenber Äombonift $u fein, unb ba£ mar bei ihm bie

fdjmächere, alfo embfinblichere ©teile. 3)er ©ingafabemie, bie für

ihr britte* Bongert gum Sßatmfonutag ba8 SBeihnacf)t3oratorium

angelünbigt hatte, lief §erbecf ben Slang ab, inbem er am $ar*

bienStage glorreich °ie Sohanneg^affion im ©efeUfchaftäfonjert

herausbrachte unb, Sadt) gegen ©ach, °ie Wtabemie gleichfam mit bereu

eigener SBaffe traf. ®er ©ieg mar ihm baburdj noch mefent*

lieh erleichtert morben, ba£ bie Dualität auch biefer §TuphrunÖ
mancherlei 5U münfehen übrigliefe, in golge berfelben Un^u!ömm*

*) 9iad) bem jtoeifeüjaften Srfolge feiner vierten Stjmpljome, bie

bei Ü)ter erften 9luffitt)rung in SBten Mtyl aufgenommen, ja foft abgelehnt

würbe, fragte U)n jemanb, warum er nidjt Heber eine ber ^auptftäbte

S)eutfd)Ianbfl jum StufenttjaltSorte um litte, wo tlnu bergleidjen bod) nidjt

miberfafjren märe. 3)a antwortete er fyalb fdjerjljaft: „<5o? ©tauben <5ie?

28o anberS hätten fie mid) löngft iotgefdjlagen; ljiet werbe id) bod) wenig*

ftenS toleriert."
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ttcfjfeiteit, bie ba8 jtocitc Äonjert gefährbeten. Sluf allen fünften

fah fidj bic ©ingafabemie öom ©ingoeretn gefdjlagen unb roieber

in bic unhaltbare ^ofition aurfiefgebrängt, bie fie eingenommen

hatte, ehe tf)r „Detter" erfdn'enen mar. konnte fte nidjt mit

ihrem Dirigenten ftegen, fo rooflte fte roenigften« mit ihrem 5tom*

fconiften einen ehrenboflen JHüd^ug antreten unter ber Detfung

eines grofjcn 93rahmS*5lbenb$. (£r fanb am 17. Stpril 1864 im

©aale ber ©efeflfdjaft ber SWuftffreunbe unter ben Xuajlauben

ftatt. ©amtliche Stfufifftücfe, bie jur Aufführung famen, waren

„$omtoofitionen be8 ©hormeifterg ^errn SohanneS 93rahm8".

Sturer SWarie SBilt unb g. Sßriljoba, 3ba glafc unb Dr. Spanier

— bie testen betben Ratten auch im „2Beii)nadjt3oratorium" ge*

jungen — toirften baS burdj bie Sßrofefforen ©d)leftnger unb

Äubfer oerftärtte Quartett |>ellmeäbcrger unb $arl Xauftg mit

Der (£I)or ber ©ingafabemie fang bie ÜWotette „(58 ift ba8 £eit

un3 lommen her", op. 29 SRr. 1, „Bineta", op. 42 Mr. 2, „Aoe

SKaria", op. 12, „9tuf jur äRaria", „SftariaS Kirchgang" aus

ben SKarienliebern, op. 22 unb ba3 SotfSlieb „3n ftißer 9*acf)t",

hier „Silage" betitelt. Die ©oliften trugen baS „SBechfellieb jum

Xanje" unb „SRecfereien" au§ op. 31 Oor. £eüme3berger unb ®e*

noffen ftotelten ba3 B-dur*©ertett, unb Xaufig mit 93rahm3 bie

„(Sonate für jtoei Sllaüiere" (ba3 f-mollsBuintett in ber erften

Bearbeitung). „Der (Srfolg mar im ganzen ein glücflicrjer," be*

richtet bie „Allgemeine muftfalifche QeituxiQ". „Die reijenben ©e*

fangSquartette mürben mit raufetjenbem Beifall aufgenommen, aud)

jmei ,2Jcartenlieber
<

fanben Anflang. Voilk tout. SBie fct)on oben

(im Reiten ßabitel) gefagt rourbe, oermoc^ten ftdt) bie ßuhörer,

meiere ohnehin einer foldjen erbrüefenben gfiHe oon Jftobitätcn

nicht getoadjfen waren, mit ber ©onate nicht ju befreunben, unb

Oon bem ©ertett gefielen ihnen nur bie SDfHttetfäfce. ©ie flachen

fid) an ben Domen ber SRofen, bie fte ju erfrieren broljten, unb

oiele beuteten ben reblicrjen QsKfer ber ©ingafabemie, bie ftd) ermaS

auf ihren (Sfjormeifter jugute tun toollte, jü einer Arroganj beS

Stomtooniften um, ber ftd) ^eraugna^m, ein berehrlidjeS Sßublt*

fum einen ganzen Abenb funburä) mit fetner SWuftf $u unter-

halten. Der SBibemrille, mit bem Braams in ber golge nach

Gräften jeben Srahm^lbenb abmehrte, batiert oon jenem 17. April.
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$)ie bcibcn ©efangSquartette nxiren bereits am 11. Sanuar

in einer mufifatifdjen ?lbenbunterl)altung ber ©ingafabemie auf*

geführt toorben, ba3 wSöc^fctticb jum ianje" in SBteberfjotung

ber ^remtere Dom 18. Styember 1863 (@rnft* Ihmert). $a3

©rreidjfejtett mar ate SRoöität am 27. ^cjembcr bei §etlme3*

berger erfdjienen unb ljatte mäßigen SeifaH gefunben. ©elb=

ftänbige fflaoierfonjerte tfatte Öraf)m8 feit feinen beiben (Sntree*

Slbenben ntdt)t roieber gegeben. @r mirfte, aufcer in ben früher

ermähnten Äonjerten noct) bei £ettme§berger (6. ©ejember 1863)

unb bei 3ulic o. Hften (12. Sanuar 1864) mit unb tocrt)a(f

bem Sßiener Sßubtifum bort jur ©efanntfdjaft einer ©onate in

c-moll für Sfaöter unb SBioItne Don Sßfyil (5m. SBadt), fjier ju ber

feiner Variationen über ein Xf)ema oon ©cfmmann, op. 23, bie

er mit ber ^onjertgeberin bier^änbig fpielte. Sßer ifm fonft Ijören

moflte, mufcte ft<f) ins „$)eutfd£)c $au$ u
, ©ingerftrafee 9lr. 7,

bemühen.

©ort im oierten ©todE ber fiebenten (Stiege f)atte er feit ber

9tütffel>r üon Hamburg fein Cuartier aufgcfcf)tagen, unb bort emp*

fing er jeben ©onntag, nad) bem SBeifpiele $lnton 9lubinftein8 in

93aben=89aben, ®äfte, benen er oorfpielte, roaS fie üon if)m Oer*

langten. ®ie ehemalige roeitt&ufige ßomturei be3 beutfdjen SRitter*

orbenS ift mufifgefd)id|ttitf) baburdt) merfroürbig, bafe ber Srjbifc^of

&ierontimu3 oon ©atgburg im Safyre 1781 barin mofjnte unb

feine „3Ruftfen" gab, bei roeldjen ber junge üftojart aufwarten

mufjte, roofür er bann in ber Hnticamera beä (SrjbifcfyofS

am 8. 3uni 1781 00m ©rafen Slrco jenen berühmten $ufjtritt

erhielt, ber ifjn an bie Suft unb in bie erfefjnte ^reityeit

Ijütaudbeförbertc. SSenn 93raf)m3 beä ffanbalöfen Vorfalles ge*

bad)te, mag er fid) über ben 933ecr)fcl ber Qeiten gefreut unb fidj

als $reifjerr feiner Äunft gefüfjft f>aben, mit ber er nur benen

„aufjutoarten" brauchte, bie if)m ju ®efid)te ftanben. ©eine

greunbe unb ©djüferinnen befugten ifjn tyier, unb er füllte ftd)

roo^t im £eutfd)en ^>aufe. $tuct) feine öebienerin, ein richtige«

SBiener „©tubenmaM", gefiel it}m, unb er rühmte iljren 3a^fin«

at« Veifpiel für bie anmutige Siebenämürbigfeit be$ öfterreidjtfa^en

Votfeä. Sftacfjbem fie ba« $au8 berlaffen ljatte, fanb er einmal

aroiferjen ben SGotenseiten einer $artiturf)anbfd)rift ifjren tarnen

Digitized by Google



106

unb ein Saturn htugefri&elt, ba$ tf)n an ben 2ag tfjreS SXbfd^iebö

erinnern folltc

(Stner fetner greunbinnen, grau Dr. Ottilie @bner, geborenen

£auer, bie mir als 2ftitglieb ber ©ingafabemie fennen gelernt

haben, öerbanfen mir bie Mitteilung, bafj SörahmS fytx an ber

gortfefcung feiner 9JcageIonen*®cfänge arbeitete, bie im SJtai 1862

bid auf fedj« Hummern gebieten waren, aber erft am 17. Sunt

1869 brueffertig oorlagen. ©rahm«, ber grofje Verehrung für

ihren SSater §atte — Dr. £auer in Db bei ©utenftein nxtr ein

perfonlidjer greunb ©chubert« unb ftanb bem ungtücflichen ger*

binanb SRaimunb in ben legten qualDotlen ©tunben feine« Sebent

bei— toar mit ben Seiftungen „fetner" ©ängerin fo aufrieben, bafj

er oft unaufgeforbert ju iljr fam, um mit ihr ju muftjieren.

„@r brachte, ftreibt grau Dr. ©bner, „SWanuffripte öon Siebern

mit, bie er mit mir burd)naf)tn. ,ginben ©ie nicht', fragte er etn=

mal ganj ängftlicf), ,bafj biefe Sieber unbequem ju fingen finb?'

©« roaren bie 3flagelonen*©efängc, an benen er gerabe fomponierte.

5Tudj ben ganzen & diu ber t nahmen mir buref), ein SieblingSlieb

oon ihm mar ,©c(pt)inc' (au« jSacrima«'). ©obalb ich mübe

üom bieten ©ingen mar, fpielte er mir oor, meift 93acf), ben ich

am menigften fannte, unb als befonberen Sofjn ba« Snterme^o

au3 feinem g-nioll=Quartctt, ba« ich befonberS gern hatte." $)ie

©ängerin grau Dr. 9tatba*$Bernftein, bie um btefelbe 3«t feinen

SHaoierunterricht genofj, nacJjbem fte al« je^njä^rtgeä SJtöbchen ein

Saf)r lang bei Xaufig gelernt hatte, berietet: „93ei einer Älaöier*

ftunbe, bie mir Xaufig gab, befanb ftcf) Sörahm« im SRebenjimmer,

ohne bafj id) e« ahnte. Xaufig, ber bon 2Bien fort mufete unb

mich ©rahm« übergeben roollte, berfchtuteg e«, um mir meine

Unbefangenheit ju erhalten. 2$ fpielte §hobin« e-moll*Äonaert.

©rahm« trat herein unb lobte mein ©biel. Sil« ich tt)n aber

befugte unb ihm borfbielte, erging e« mir übel. ,©ie haben ja

eiferne Ringer/ fagte er, ,ba tft aUcg hart, ba« mufj aber alle«

meid) fein, ©efjen ©ie, fo' — er jeigte mir feine biegfamen,

meinen ginger unb fefcte fid) an« ßlabier. 3d) mar toie ber*

nidjtet; feine Slrt ju fpiefen mar ba« gerabe (Gegenteil oon bem,

toa« ic^ gelernt ^atte. $a er mich abroeifen roollte, bat

ihn meine ätfutter, e« roenigften« einige ©tunben mit mir $u ber=
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fudjen. (StwaS ^Ögerab ging er barauf ein. ©eine SBorte f>atten

tute ein SBunbcr auf mich gewirft, ©dwn nach bet ^wetten

©tunbe Köpfte mir SrahmS bergnügt auf bie ©djulter unb fagte

,3$ behafte ©ie. SRcc
f
baS ift JU nett, wie haben ©ie eS nur

angefangen?' äfteiftenS ging ich in Begleitung ber 9Kutter ju

ihm, ^weiten fam er ju uns. (Sr mofjnte im fceutfdjen DrbenS*

hauS im bierten ©toef. äBenn man eintrat, fam man in ein

Keinem 3^mmer'
Dcffen SB&nbe mit rofjcn, bis jur £)ecfe reid)enben

93üd)er* unb ^otengeftellen befleibet waren. 3m ^weiten 3imwcr

befanb fid) baS SHabicr. (Sin britteS Keines Kabinett biente if)m

jum ©chtafeimmer. (£r wollte nichts für ben Unterricht gezahlt

nehmen, unb meine SKutter, bie Kenntnis bon feinen engen 93er*

hältniffen ^atte, mufete ifjm baS Honorar (brei ©ulben für bie

©tunbe) förmlich aufbringen. 5(u§er SRottcbohm, bei bem id) auf

feine (Sntyfefjlung Harmonielehre ftubierte, traf ich bei 93raf)mS

öfters §errn 3lafc. 3U meiner S02utter Kagte er barüber, bafj er

fo Wenig greunbe unter ben ÜDhtfifern in SBien ^abe. ®r war

meift traurig unb büfter."

(Sine anbere ©djülerin erhielt SörahmS in ber fedj§eljn=

jährigen £od)ter beö ^>annoöerfdt)en ©efanbten greiherm t»on

©toeffjaufen, einem ebenfo frönen wie genialen üfläbdjen, baS als

$rau bon ^er^ogenberg eine bebeutenbe Stolle in feinem Seben

fpielen fotlte. @r ftubierte if}r u. a. ©d)umannS „SlreiSleriana"

ein. Slber fdjon nach wenigen SBcfuc^en erKärte ber gewöhnlich

fef)r fdjweigfame, fdjüchterne unb fd)eue Se^rer, er felje fidt) ge*

nötigt, ben Unterricht abzubrechen. (Sr wollte Spftein bie ©djülerin

nic^t abfpenftig machen, trojjbem biefer erKärte, bafe er im 3n*

tereffe beiber Xeite auf (Slifabet berjichte, ohne bie ©pur einer

$ränfung barüber ju empfinben.
1

) Slud) it)*en fünftigen 93räu*

tigam unb ©atten (ernte SSrafjmS burch $)effoff fennen, bei bem

^erjogenberg als ©djfiter beS SBiener ÄonferbatoriumS feine

theoretifchen ©tubien eben beenbet hatte. SBrahmS nahm fich beS

um jehn Safjre jüngeren mit bieler Siebe an unb bermittelte,

inbem er ihn an 9fieter empfahl, bie fruchtbare SBerbinbung beS

*) SßL „äofrmne« ÖraljmS im Söriefivccf»fel mit $etnricf> unb (SHfabet

öon fcerjogenberg", herausgegeben öon SWa? Satbed, XIII
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Äomüoniftcn mit beffen treuem Verleger. „§ier ift ein junget

SRann," fchreibt er am 16. SWärj 1864 an Bieter, ,,§err §einridj

greifen: üon ^erjogenberg, üon bem idj red)t artige Sieber ge*

Jeffen, unb bcr ben lebhaften Sföunfd) hat » fid) gebrucft ju fehen.

SBor 3^rer girma, mie fid) Don felbft üerftefjt, bic größte Sichtung

habenb, roünfd)t er, bafc id) bei 3hncn anfrage . . . 3fcf) fah eine

jiemlia^e Slnja^I Sieber, jebod) ^einlief) üerfdjieben üon Söcrt, bie

meiften red)t leidjt auszuführen unb einige üon rect)t einfach gefugtem

SluSbrud" . . . SSon eigenen Arbeiten roanbte er bem Verleger eine 2tu«*

gäbe jmeier biö^er ungebrutfterSBiolinfonaten
1

) tytyl 6m. ©ad)« ju,

bie er üon Hamburg mitgebracht hatte. 3)ajj auf ber SBiener §of5

bibliotfjef eine $tbfd)rift gerabe biefer beibcn, in c- unb h-moll

üorhanben fei, üon benen er bie erfte mit £)ellmeSberger füiette,

toiffc aufeer if)m nur Slottebohm. ©ern mürbe er eine 9?eüifion

baüon machen unb fie mit ben SSicner Äoüien üergleichen. (Sollte

er norf) mefjr (Sonaten üon ähnlicher (Sd^ön t)ett finben, fo

mürbe er fie bem Verleger fRiefen. Slber, fo gern er'« Bieter ju

(gefallen täte, fönne er fid) bod) nicht cntfchliefeen, bie SWobe mit*

$umadjen unb feinen tarnen auf eine ©adje $u fe§en, gu ber er

fo eigentlich gar nicht« tue. (Sil« ob bie fritifdje SReüifion nebft

Slu8fe$ung be« bezifferten SBaffcS nicht« märe!) $ür weitere

§lntiqua=9toüitäten merbe S^ottebohm forgen, ber ftdj üiet unb

einbringlich mit bertei (Sachen befduftige.

Hud) bei bem, „$u feiner unb üieUetd)t auch Bieter« Über*

rafchung
44

enblid) fertig gemorbenen üierhänbigen Arrangement

beS d-molUÄonaertg münfehte er ungenannt ju bleiben: „Sd)

habe D€i De* Arbeit nur an <Sie gebaut unb bürfte, benfe ich,

ürattfen, mie üraftifd) unb gerabeju leicht fpielbar ba« Sirrange*

ment ift. SBieber jebod) 1)abe ich oic 93ittc* ©fe nennen meinen

tarnen nicht al* Bearbeiter! (5« ift fchtiefelid) eine blofce (Schreiberei,

unb fieht nicht fdfc)ön au«, menn ber 2Reiftcr felbft au« feinem

SBerf fo ein unförmliche« äKonfrrum fabrizieren fann, »ie ba«

notmenbig ein üierhänbige« ftonjert ift gerner Ijabe ich au$ Su

oft 3h*en ftatt meinen Vorteil bebad)t unb e« für« (Spielen unb

nicht (mie e« jc^t ftarf SKobe) jum Sefen gemacht"

a
) $ie Sonaten fmb bei 9Heter;S9iebermann erfäienen.
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mt ®uftaü ftotteboljm, bcr batb bog 51 unb 0 in allen

muftfgcfchicl)tlicf)en, *t^eoretifc^en unb =irtttfdjen Angelegenheiten

für ilm mürbe, mar SSratung in intime p^ung gefommen, fo*

meit bieg bei einem ©onberling t)on SRottebohmg Htt überhaupt

gefeiten fonnte. ß1001 *>attc bcr ©c^ülcr 2J?enbetgfohng unb

©djumanng meber alg Sßtanift nodj $omponift mef)r bie eljr*

geizigen ©eftrebungen feiner Sugenb — er mar gur 3eit, a^
93raf>mg narf) SBien fam, fdjon ein mittlerer SBierjiger — gab

aber boct) gern bieg unb jeneg ©tücf feiner großen Seljrer junt

beften unb fpielte ebenfo gern feine (feljr gebiegenen) 33aria=

tionen über ein %tyma non 93act) üier^dnbig, eine Sieb^aberei,

bie S9raf)mg mit tf>m teilte. Sftur menn er eine gemiffe <5cf)u*

mannte ftoüetlette nortragen mottle, jog it)m SBra^mg ben

©effet unter ben Seinen meg unb fefcte fiel) auf« Klarier.

$on 93ral)mg tiefe fiel) 9?ottebof|m alleg gefallen, unb bag mar

auc^ bie einzige 2lrt, mie er tf)tn feine ßuneigung unb feinen

SRefpeft ju ertennen gab.
1
) Slnbcrerfeitg fanb SBraf)mg fomet an

i^m gu fd^ä^cn, ba& er bie Keinen unb grofjen genfer feineg

©fjarafterg, fein big jum £>od)mut toerftiegeneg, abmeifenbeg

©etbftgefüht, feinen in \)axtt ^efü^ltofigfcit augartenben ftarren

©ered)tigfeitgftnn, feine mit 93linbt>eit unb Xaubljeit geflogene

£eimatgliebe, feine jur *ßebanterie Ijinneigenbe ©emiffenhaftigfeit

unb feine meHeid)t gar ju übertriebene ©parfamleit nid)t nur

J
) Wotteboljm, bcr öfter« mit S3rab,mS unb anberen in ben gratet

ging, um bort ju ?tbenb ju effen, pflegte fid> regelmäßig unterwegs bei

einem beftimmten am6uiierenben ©alamü unb fiäfeljänbler für wenige

fireujer fein 9?adjtmat)t einkaufen. 6ine8 9lbenbS erhielt er feine Portion,

in alteS, mit fraufer, anfdjeinenb ®eett)oöen}d}er 9Zotenfd)rift bebecfteS Rapier

etngemicfelt. ©eine Aufregung bemeifternb, trat er jur nä^ften Saterne,

faltete baS Slatt auSeinanber, befa$ eS prüfenb burdi bie SBriOe, glättete

unb fd)ob eS, oljne ein SBort ju fagen, in bie Xafdje. 3>en ftttfc behielt er

in ber §anb unb afj babon im SBeltergeljen, inbem er bie anbern tierfidjerte,

er tjabe bleute aufjergewöljnlicfKn junger. Diu* lieg er niemals etroaS t>on

feinem ftunbe öerlauten. 3)ie öon SraljmS üortjer unterrichtete ©efeQfdjaft b>tte

fufj umfonft auf eine fomtfebe ©jene gefreut. $enn baS rätfelljafte ©latt

enthielt eine Variation beS neueften SBiener SoupletS unb mar öorfcr öon

93rab,mS bem ©alamimann gugeftetft roorben, mit ber SBctfung, ben täfe für

ben §errn «ßrofeffor barin einjuparfen.
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ertrug, fonbern als berechtigte ©igentümtichfeiten biefeS bcfon=

bereit unb einigen SDfcenfchen gelten liefe, Sftocf) in ber teil«

lächerlichen, teils erfdjrecfenben Übertreibung, in ber fie bei Spotte*

bof)m auftraten, gefielen il)m bie Xugenben, roelc^e alle er felbft

befafe, unb roenn er fie in bem ßerrfpiegel bei feinem rounber*

liefen greunbe miebererfannte, fo bienten fie if)m möglicf)em>eife

als Suchtmittel feine« eigenen <St)arafter3. 35er Httann, ber einen

Mner SBetrüger nannte, roeil er ifjm aus SBerfet)en gtnei ^reujer

8U menig herausgab, ber einen Sßoftboten um fein 2tmt braute,

meil biefer bie »riefe, anftatt öier fteile Xrepoen hoch ju fteigen,

beim §au§meifter nieberlegte, ber einen roeithergereiften, talent«

öoKcn ©chüler ÄnaH unb gaH üerabfehiebete, roett ber Serneifrige

in feiner Ungcbutb nach oem $enfum ber nächften ©tunbe fragte

— biefer engherjige, flemlidc)e unb graufame SSertreter eine« ab*

ftraften SWoralbegriffe« fefcte bie ^ödt)fte @hte barcin, nicht nur

fich felbft, fonbern auch etnberen gu bem 9Jed)te gu üerr)elfen, ba8

ihnen burch ©etoatt unb böfen SSiUen, Dummheit unb Äurjftchtig*

feit ober burch bi* fo?c Sfifamfl unb ben gebanfenlofen ©d)len*

brian beä gemeinen ßebenS Oorenthalten unb Oerfämmert mürbe.

SBie er e§ bem alten granfenfönig ßarl, „ben man mit Unrecht

,ben ®rofeen' nennt," nicht Oergeffen fonnte, bafe er Oor taufenb

unb etlichen Sahren feinen ©achfenbrübern oon ber roten (Srbe

— S^ottebohm mar geborener SSeftfate — bie Freiheit nahm unb

einen fremben (Stauben aufemang, fo ^afete er auch °ic mobemen

Sftifftonare ber Sntoteranj, bie Pfaffen unb beren SBefchüfcer, ba3

Sßartei* unb Äliquenroefen in Äunft unb SBtffenfchaft. Iber mit

ber felbftlofeften ßiebe unb opfcrroilligften ©ntfagung toerfenfte er

fich *n baä ©tubium ber mufifalifcf)en Älaffifer, Oor allem

öecthoüeng unb (Schuberts, reinigte fie toon entftellenben gef)lern

unb ^dlfchungen unb bereicherte bie 9Q3tffenfdt)aft mit tlt)cmatifc^ert

Katalogen ihrer SBerfe, bie mir noch §cutc °Ö dufter pfyio*

logifcher ©enauigfeit unb ©rünblichfeit berounbem. 9Ser fich in

Äurje einen ©egriff oon SftottebohmS SKethobe unb bem Scharf*

finn, mit meinem er fie anroanbte, oerfcf)affen miß, lefe ben legten

2luffa£ in feinen erften „33eethooeniana", mo er ba§ S5uch ©eh*

friebs über Söectt)ot»cn§ ©tubien im ®eneratbafe unb Äontra^unft

in $efcen reifet, um e§ in einen 9Redt)enfchaftöbericht gerichtlicher
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SBafjrljett umjutoanbeln — ein HKciftcrftücf jerftörenber unb

toieberaufbauenber fcharffinniger Äritif.
1

)

Über feinen neuen Sefanntfdjaften Dergafj ©rahm« nicht feiner

alten greunbe, unb ber Jöriefwechfel mit bem glüdflich jum ©h«*

mann avancierten Joachim roftete jtoar ein toenig ein, mürbe aber

bodj immer toieber aufgefrifcht. Sine üon Soadjim für ben ©ep=

tember 1863 in ÜHünchen borgefctjlagene ßufammenfunft mit bem

jungen Sßaare mar nicr)t ju ermöglichen, unb 93rahm3 mufete fid)

bamit begnügen, bafj er grau Soadjim feine ©Umpatfjien burd)

bie Mutation ber 2)uette op. 28, bie bon grau glafc unb $errn

görcr)tgott juerft in SSBien gefungen tourben, ju erfennen gab.

3tuar meinte er, er möchte boct) eigentlich bem fchtoacfjen ßeuge

nic^t einen fo frönen unb geliebten tarnen Ooranfefcen, unb c3

müfete nach ^ochjeit unb $ocf)aeit3reife Hingen, toenn e£ angeboten

werben bürfe, fcr)icft fie aber bodj im Januar 1864 als Der*

fpäteten a5ktt)nacr)tSgru§ nach ©aniw&er. ®r fdjämt fich be$

bünnen, geljaltlofen &eftd|eng; inbeffen laffe fich *ein boppelter

ftontrapunft mehr barin anbringen, unb in feiner Xafcrje lang*

toeilten fich nur wenige einfame (SJutbenjettel, alfo möge fie JU*

frieben fein, big e8 beffer merbe: „$)ie SRoße fommt ejtra unb

bringt meiter nifd)t, al3 befannte Duetten, gehauen unb geftochen

mehr üon ©pina als öon mir." Um ber @bbe in feinen ginanjen

abzuhelfen, tourben für ben Sftärj mehrere Äonäcrte mit 3oad)im3

geplant, auch hattc $rau ÄtnoK* ba8 (Solo im „SBeifjnachtö*

Oratorium" fingen foflen. $ie Sbee jerfchlug fich °&cr/ toe^ STau
Joachim nicht mehr reifefärjtg toar. ©Ieict)tt>or)I frohlocft ber arme

SSrahmS unb befennt, baft eitel Subel erfcholl, als bie Stbfage fam:

„Sd) fann bie ^onjerte [o toenig leiben, bafe ich nK$* einmal mich

auf ©ein Äommen freuen fonnte, ber $)u welche mitbringen

tooflteft." @r fpielt auf ein neue« SBiolinfonjert Joachims an,

*) 3>a& «Rottebofcmä, in mufifalifdjen 3citfTriften öerfrreute «ufjäfre

gefammelt unb, fowett fie SBeetf/oDen betreffen, in ben ,,$Beetb>t»eniana'* unb

„Sweiten ©eet^oöeniana" 1872 unb 1887 in Sudjform tjerauSgegeben ttmr*

ben — bie ^weiten tton (SufebiuS 9Kanbt)c$ero$ft, bem roürbigen Sdjüler

9iottebobmS, nad) bem Xobe feine« gro&en SeljrerS — fjaben mit Sra^m«

ju öerbanten, bet bie ©Triften 9iieter*93iebetmann bringenb empfahl.
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ba3 er ungern entbehrt. „$)ie3 fdjöne Sßien liegt boer) gar

fern; ich fann faum baran benfen, ioenn ich mich benn einmal

bon ihm toerabfdjicben fann." Gr banft für ben luftigen Äafcen*

orben (fief)e baä öorige Sapitel!) unb oerföricht auf8 luftigftc

mitfpinnen ju Reifen unb bie befte Saune ju fjaben, menn er erft

— bielleid)t im Frühjahr — toieber norbtoärtS fteuere. ©el}r

beunruhigt wirb er Don ber (Srfranfung JMetrtchä, ber bamalS

borübergehenb eine ^erüen^eilanftalt auffucfjen mufjte. 3^m fommt

es Diel einfacher öor, bafj einem ber SSerftanb einmal baOongef)t,

als bafe man ihn toieber fängt, roenn er einmal babon ift. „©efter

Suffuff," ruft er aus, „liebere $reunbe unb beffere Sftufifanten

gibt'8 ^ier nicht! 9ludj nid)t einer Don Denen, bie icf) immerfort

entbehre, toirb mir erfefct! Unb fo toirb mir benn auch ber @nt*

fcf)lufi fchtoer, für ba3 näcfjfte 3fohr mid) toieber ju binben. ©o
manche $rcube m™ auch °ic Äfabemte macht, gibt'8 boch genug,

bafj man'S überlegt. SBunbere $)ich nächftenS nicht ju fct)r unb

ju unangenehm, toenn £)ir ein 93rahm3=$ßrogramm borfommt!

Die Slfabemie mufe ein Äonjert geben, mir blieb feine SBaljl, als

eben auf bie Sitte beS Komitees einzugehen. $>a§ Äonjert foü*

(Selb bringen unb in $toei bis brei SBochen ftubiert fein. @he ich

als blofeer Äa^eUmctftcr mich toroftituiere unb baS ^ublifum mit

einer langen 9fteir)e öon Qfy&xen langtoeile, laffe idj'S lieber als

$ompomft über mich ergehen; toer h^eingeht, toeijj ja, toeterjen

©pafe er mitmachen fott. Stufang ÜDcai toerbe ich nid^t nach

bem Horben fommen, aber eS jier)t mich mty 9J?uttern unb nach

manchem." 3n bemfelben ©inne fct)rief» er an ben toieber ge*

nefenen greunb Dietrich-

?luS allen biefen #ufjerungen läfgt fidt) erfennen, tote un*

behaglich ©rahm« ftd} in feiner ©teHung fühlte. Stach längerem

§in* unb ^erfcfjtoanfen cntfdt)tcb er fict) bafür, fie aufzugeben, unb

auch bie fdjmeichelhafte Xatfadje, bafj er Oon ben SJcitgliebern ber

©ingafabemie, bieSmat einftimmig, auf brei Saljre toieber jum

Dirigenten getoärjlt mürbe, änberte nichts an feinen ©ntfdpffen.

„©ie toiffen mohl noch Wwibt er an ©elmar 93agge

in Seipjig, „bafe ich mcinc ©^ormeifter ^ (Stellung aufgegeben

habe? (Srjähten ©ie auch m b« 3«tun9 nic^t eher baoon,

ott bis es in SBien öffentlich flefagt ift — b. h- bis baS
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Komitee mit feinen Einrichtungen fertig ift. dagegen brause

icf) Sfjnen, ber bie SBcrh&ltniffe fennt, nid)t bie ©rünbe aus*

einanber^ufe^en.

"

©eltfam ift, bafe 93rahmg in feinen ©riefen an 3oacr)im

unb Dietrich meber feine ^Beziehungen su Xaufig unb (SorneiiuS,

mitbenen er gerabe im grütjjahr 1864 biet berfehrte, noch bie barauS

fict) ergebenbe Begegnung mit föidjarb SBagner ermähnt. (Sorneliuä

berechnet in feinem, Ictber nur feljr fummartfdj unb unreaet*

mäfcig geführten Hagebuche, bajj er 1863 aufeer „bewegten, frönen

Sagen mit Sßagner" auch mancherlei ßufammenfünfte mit SBrahmS

gehabt habe, bafj SBrahmS ben „SBarbier bon SBagbab" lobe unb

ftdj für ben „©UV, an bem (SornetiuS feit Stohren tamponierte,

unb ben häufig IBrahmS borfbielte, bei 2)effoff bermenbe, bafe

„ber berühmte junge Stombonift ftd) manchmal ju ii)m bertiere" ufto.

(Sin gerabeS herzliches SBort fyat er für SBraljmS nid)t übrig.

SRach feinen Ifofeerungen ju urteilen, fctjeint er bon Anfang an

gegen ihn eingenommen getoefen $u fein. Hflögttdjertoeife mar er

auf SBratjmg eiferffief)tig, roeil fein geliebter (Sarto, ben er einmal

„einen aufgebrannten SSuIfan" nennt, ftd) gar ju biet mit ifjm

befct)äftigte. (Sornetiuä, fenfitib unb launenhaft roie ein Sßeib,

hatte am fchroerften unter feiner übertriebenen Gmpftnbticfjfcit \u

leiben. SDaS ^Barometer feiner ©efücjtc beutete fetten auf beftän*

bige: Sßetter, fcfjnctltc batb h DCh empor unb fanf ebenfo batb

toieber tief herab. 3)a er biel ju gern auf bie trügerifdjen

©timmen feines Snnern ^ord^te
f
um beuttidh fyöxzxi ju fönnen,

roaS bie dufteren ju ihm fbraerjen, Oernahm er nur bie SDiffonanj

jmifdhen beiben unb bergafc fie aufjulöfen. Sin SBrahmS' ®eburt3*

tage machten bie 3)rei einen mehrtägigen Sluöftug nach Sßrefeburg.

häufig hatte bort eine $arte S5efanntfc|aft im funftfreunbtichen ipaufe

be8 SßoftbtreftorS 93rabe% beffen Söctjter ©erabhine unb ©tebfjanie

gefeierte Schönheiten roaren unb für ausgezeichnete ßtabierfbte*

tertnnen galten. 3)ie eine, auch fchriftftetlertfch beantagte, ©tebhanie

(fpätere (Sräfin SBurmbranbStupbach), mürbe ©cf)üterin oon

SBraljmS, bie anbere, ©erabhine, berheiratete fict) am 8. Sfto*

bember 1864 mit Xauftg. ©ei ber $och$eit ober bodt) batb nach*

her trat eine Sntfrembung jmifchen (Kornelius unb SBrahmS ein.

3m $>egember bermertt (SorneliuS in feinem £agebud)e, offenbar

«al&ed: ©ra$m8 ü,l. 8
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in fetjr getestet (Stimmung: „SD?it einem bin idj jefct ganj ent*

Rieben fertig; baS ift $err 3of>anne$ 93ral)m3. (Sr ift ein ganj

eigenfüdjtiger, felbftfdjäfcenber 9flenfdj. 3d) §abe iljn fcf)on bieS

2>af>r nicf)t mef)r aufgeflickt, et fam ju mir. ©r möge ben $fab

feiner 93crüf)mtf)ett manbetn. 3dj miß ilm fürber nicf)t ftören unb

nic^t begleiten."

Söon bem Slbenb, ben er mit SBralunS unb Xaufig in

Sßcnjing bei SBagner üerbracfjte, $at (SorueliuS, ber faft tägltcb,

um 6 Uf>r InnauSmanberte unb bis lO 1

/* U§r bort blieb, nictjts

aufgezeichnet. S^m mar bie Begegnung offenbar nidjt fo intereffant

rote ber 9cad}roelt, bie, oon SZÖagner unb ben 2Sortfüf)rem feiner

©aetye belehrt, bafj fie in SBraljmS unb SBagner ?Intipoben, in

if)rer Söcuftf feinbüße ^Solc ber Äunft ju fefjen t)abe, fcl)r erftaunt

war, alö bie erfte Äunbe baoon in bie Cffentlid)feit brang. Sin

grüfjergefagtcS anfnüpfenb, fei baran erinnert, bafj SBagner unb

S9raf)m$ im $crbft 1862 unb 1863 furj nadj einanber in SBien

eintrafen: SBagner 1862, um feinen „Xriftan" einjuftubieren,

ber für ben SKärj in ber §ofoper angefejjt mar, 1863,

tmdibcm bieä feljlgefcfjtagen, um eine bon if)m geplante 9ieor=

ganifation ber £>ofoper roomöglid) in eigene £anb ju be*

fommen unb feine M 3J?eifterfinger" 5U bollenben; 93ral)m3 1862,

um ©tabt unb £anb fennen $u lernen unb bie Berufung nadj

Hamburg abjuroarten, 1863, um bie Seitung ber ©ingafabemie

ju übernehmen. 93eibe 9Me gerieten fie in iljren öffentlichen

«frobuftionen bid)t an einanber. Slm l.Scutuar 1863 gab SBagner

fein groetteS Äonjcrt im „£{jeater an ber SBien", am 6. Sanuar

©ra^mg fein sroetteS flottiert im ©aale ber s ®efeHföaft ber 3J?ufit=

freunbc"; am 27. Dezember 1862 mittags birigierte SBagner in

SaufigS ^onjert greifdjüfc * Dubertüre, Sßorfpiel unb ©djlufc ju

„Sriftan", baS ©cfjufterlieb unb bie Duberttire ju ben „2Keifter*

fingern", toentge ©tunben barauf bebutierte 93raf)mS mit feinem

B-dur,©ejtett bei £ellmegberger. 2)aS Unglüct moflte e8, bafj

$an3luf bie neuen SBunber eben biefeS mufifaüfdjen gefttageS in

eine gewagte parallele braute, bie nidjt ju ©unften beS im Äon^ert*

faal übel placierten SDfuftfbramatiferS ausfallen fonnte.
f
,9^ac^

ben SBagnerfcfjen ©tücfen", fagte er, „genoffen mir mit boppelter

ftreube eine neue Äompofttion oon SBraf)m3, rodele am felben
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Xag in £ellme$bergerg Duartett*©oiree üorgefüfjrt rourbe. (53

tft bic« ein ©ejtett für gtuci SMolinen, jroei SBratfdjen unb jtt»ei

33iotonceflg. SBir jä^en biefe Äompofition nicht nur ju ben

beften öon SrahmS, fonbern überhaupt ^u bem ©cf)önften, roaS

bie neuere Stammermufif hetüorgebradrt fmt-
w

S^act) einem moti*

tiietten 2obe be8 ©tüdeS fä^rt er fort: „©oldje Äompofirtonen

finb in ihrer liebenSroürbigen 93efd^eibcnt)eit eigentlich bie befte

Stritt! unb «Reptif auf bie ©rofetaten ber ßufunftSmufif. SrafM
tft eben burdj unb burdt) SKufifer, mährenb man Don SBagner unb

Sifjt fagen fönnte, toaS ^ßlutard) Oon $>amon, bem 9ftuftflef)rer

beS ^ßcrifleS, berietet: „(Sr mar ein ©opljift erften langes unb

fdjeutt ftdt) hinter ben Sftamen ber Hftufif oerfteeft ju höben."

2)iefe einfeitige, mit ben bebrdngten Umftänben be§ üon ben

(Sreigniffen in bie (£nge getriebenen SeridjterftatterS ju entfdmt*

bigenbe Stritif mufjte SBagner »erleben unb in ber irrigen Meinung

beftärfen, bafc ber SWitunterjeichner beä ^ßrotefteS Don 1860 fich

im geheimen ©inoerftänbmffe mit ^anSlicf befunben habe. (Kornelius

unb Xaufig {(arten ihn barüber auf, bafj jene befannte, jmar ge*

hamifdhte, aber burdjaug fachliche unb leibenfchaftStofe Grflärung

nur burch eine SnbiSrretion in bie Öffentlichfeit gefommen mar,

bafj fich Srahmö mit ber ihr gegebenen $°ffung feineSroegä oöHig

einoerftanben mußte, unb bafj ber Sßroteft meniger ihn, SBagner,

als bie ftimphonifchen ^Dichter, üor allem aber ßifet treffen foflte.

2)ie beiberfeitigen greunbe, ju benen fich noc^ ocr fur 2frnhm3

roarm eingenommene ^rimararjt Dr. 3ofef ©tanbhartner als

3ntimu8 oon Kornelius unb SBagner gefeilte, bauten etmaS ©ute$

$u tun, al§ fie auf eine perfönlidje ^Begegnung mit SSrabmS §m*

arbeiteten. 3>iefe fam im ßanbf>aufe eines SSaron ö. 9Rod)om in

^ßen^ing bei ©d)önbrunn am 6. gebruar 1864 juftanbe. SBagner

hatte bie SSilla gemietet unb in äufjerft !oftfpieliger SBeife für

feinen ©efehmaef einrichten laffen, obrootjl er, mie gewöhnlich, fein

©elb, fonbem nur ©djutben hatte. Qmi Xapejierer mußten un*

auSgefefct mochenlang baran arbeiten, um feine ertraoaganten 93e*

bürfniffe unb Saunen alle ju befriebigen. @r fcfjtoelgte bamal3

in ©amt unb ©eibe unb befann fich tä9K(^ auf cinc anbere

garbenäufammenfteUung, ein neues äRufter, eine gefälligere Sin*

orbnung. Stm 7. ^ebruar fchrieb SBagner an Dr. ©tanbhartner:

8*
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„Siebfter ftreunb! SBotjl fürchte id), bafe $u jefct grofee 9?ot im

eigenen $aufe fjaft. $)ennod) bitte idj $>idj — unb beSfjalb gerabe

$idj — fobatb $u 3^it unb Saune bafür fjaft, bie SBerabrebnng

mit SBraljmS unb Xauftg roegen eines SlbenbS bei mir treffen ju

motten. 3dj mürbe 3)id) bann bitten, ben beiben Jorges unb

Sßeter ((SorneliuS) e£ ebenfalls fagen laffen ju motten. Seber Sag

ift mir red)t, unb eS ift mir lieb, roenn id} batb einmal einer

folgen 3e^^cuung teilhaftig merben fann". . . Unb am 93e[ucf)§=

tage brängt er nodjmalS: „®uten borgen, Siebfter! 5)arf idj für

^eute §lbenb auf ©äfte rennen? Sßenn ja, fo Ijätte id) audj

gern bie Sßorgefen
1

) babel" ®uftaü ©chönaid), ber ©tieffofjn

©tanbfjartnerS, ber biefe beiben SBagnerfdjen 3ette^ äuerft pubtt*

gierte*), berichtet als Eugens unb Df)renjeuge jenes 3tbenbS: „£)ie

gange ©efettfdjaft mar befter Saune, unb SBagncr geidjnete ben

breifeig 2>at)re jüngeren [mufj heifeen: gmanjig] Äunftgenoffen be*

fonberS aus. @r forberte ©ra^mS fogleidj auf ju muftgieren,

unb biefer fpielte gunädift einige (Stüde Oon <5eb. 93ad), unter

biefen bie bamals Oon iljm gerne probujierte DrgeU^offata in

F-dur. 3)ann fpielte er ü6er auSbrüdlidjen SBunfd) SBagnerS

feine Variationen über ein %f)tma oon Raubet, beren Sob jener

bereite burd) uns oernommen fyatte. ©ein ©ptet trug an biefem

SCbenb jenen genialen, großartig ptaftifdjen ©§araftcr, ber am
meiften bann heroortrat, menn 93ral)m$ unter ÜÄuftfem ober in

einem ttjm ft)mpat^ifc^en ^rioatjirfel fpielte, unb ber fidj üor ber

grofeen Öffentliefeit, bie if)n ftetS mit Unbehagen erfüllte, nur

abgefdjroädjt geigte. @£ ift mir nodt) in frtfct)efter Erinnerung,

mit meld) ungefjcudjelter SBärme SBagner, bem baS Sob eines

SßerfeS, baS ujm nid)t gufagte, ju jeber Qtit unmöglid) mar

[fiefje bie Qcpiftel über SifgtS f^mp^onifc^e Dichtungen unb ben

noch überfchroänglidjeren *ßanegt)rifu3 auf Dttetierbeer!]
3
), ben jungen

») ©einriß Jorges, einer ber eifrigften ffiagnevctyoftel, unb grau

waren aus gttündjen ju JBefucb, na# SBien getontmen.

") .SReidjStücfjr" öom 4. Slprtl 1897.

*) SBagnerä fiobfdjrift auf SRetjerbeer, bie in feinen „©efammelten

Schriften unb ©idjtungen" fefjlt, ift bon un3 erft auSjugSroetfe in ber „treffe"

öom 3. Hpril 1888, bann in extenso im „9teuen SBiener Xagblatt" Dom
81. Dftobet 1902 mitgeteilt worben.
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Äomponiften mit 5lnerfennung überfctjüttete, unb tote überjeugenb

er über alle Details ber Äompofition fbrach. ßlan fie^t/ fagte

er jum ©dtjluffe, ,maS fich in ben alten gormen noch leiften läfjt,

roenn einer fommt, ber oerftcht, fte ju behanbeln.'"

©ef)r richtig. Unb eben baSfelbe läfjt ftd) auch an Sßagner

beobachten. 35enn audj biefer SKeifter ift feineSmegS bom Jpimmel

gefallen, fonbern lernte öon anberen äJcciftern unb öerfucr)te anfangt

auf ben Überlieferungen eines ®lucf unbSBeber,2)?eijerbeerunb9Karf^

ner fortgubauen. Sa, felbft ba noch, too er mit ber Xrabitton brach,

erneuerte unb bermengte er nur bie alten, im (Seifte beS Sttenfchcn

berufjenben ©runbformen ber 2I£ufif unb Sßoefie, ob immer jum

£eile unb jum bletbenben ©etoinn ber beiben fünfte, bleibe ba^in«

gefteflt! 3>n feiner 2öertfcr)äftung unb Stnerfennung beS Äombomften

33raf)mS freiließ ha* SBagner, ganj mie einft bei SDfenbelSfohn,

SKetoerbeer unb ©cf)umann, fidt) leiber fer)r geänbert, unb jroar

immer mehr gu ungunften beS öon ifjm beurteilten, je größer bie

gortfctjrtttc maren, bie 33rarjmS in feiner Äunft machte, unb je

roeiter [uli fein Wuhm ausbreitete, ben er ehrlich unb einzig ans

eigener föraft ermarb, o!t}ne f)ö{jere Sßroteftion unb ohne bie WiU
hilfe einer fanatifierten, planmäßig eingerichteten Partei.

„SMS fet)r gute Verhältnis ber beiben Sttänner," fdjreibt

unfer ©eroäfjrSmann roeiter, „roelche fich in ihren ftitien faum be-

rührten, märe niemals geftört roorben, roenn ber finntofe Partei«

eifer gettriffer Anhänger nicht beibe ju einanber in eine fchiefe

(Stellung gebracht hätte." fRter)arb Hellberger ift berfelben $ln=

ficht unb meint, es fei „tief" ju bebauem, bafj bie SBege ber bei-

ben SWeifter, bcrfönltch roenigftenS, auScinanberführten.
1

) Ohne

3u>eifet mürbe VrahmS Oon bem freunbfcf)aftlichen 9Serfel)r mit

einer fo bebeutenben geiftigen unb fünftlcrifchen Sßoteng mie SBagner

melerlei Anregung empfangen fyabm; baS Verhältnis märe aber

immer ein einfeitigeS, für ben unabhängigen unb ganj anberS

organifierten üKenfchen unb Sliinftler VrahmS ein gerabeju un*

erträgliches gemefen, ba SStogner feine ©leidjorbnung gebulbet

unb oon SÖrahmS auch nufjtä Su erwarten gehabt hätte, ©eine

üfteugierbe mar befriebigt, feine „3erftreuung" hattc cr 9^abt —

*) JBeilagc jitr „SRündjener StUgememen Leitung" üom 24. SWat 1901.
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mag [ollte, mag fonnte tfjm bcr fd^Iid^te SWufifant, ber „höfjerne

So^anncS", über ben er fpöttelte, noch fein? Er iuar Ujm ge*

rabe gut genug geioefen, it)n unb feine ©afte einen SIbenb fang

ju unterhatten. Um fo fdjlimmer für 93rat)tn3, toenn er mehr

fein mollte als ein ©ntagebtättchen im ßebcnSbudje be§ 93a^

reuther *93eherrfcherg afler ©täubigen, eine gufjnote jUm Xerte

feiner, SBor* unb SKittoett überragenben ©röfje. 9J?an fef)e nur

in SBagnerS ©Triften nadt), mit toetdjer ©ereijthcit, Erbitterung

unb ©efjäffigfeit, bie ftd) bte gu j>erföntid)en ©dnnähungen unb

gänzlich aus ber ßuft gegriffenen Snftnuationen niebrigfter $lrt

fteigert, er gegen feinen ©aft öon 1864 toägcfjt! 93efonberä te^r=

reic^ ift in biefer Sejiehung ein ausführlicher SßaffuS in bem Sßam*

pfyet „Über baS dirigieren", ber oon ben „©ttlten im Sanbe"

unb ihrem „SHudertum" h0110^- ^c Xenbenj biefer „toiber*

liehen ©efte" fei, „bem Stnreijenben unb 93erfüt)rcrifc^cn auf ba8

angetegentttchfte nachäutrad)ten, um an ber fd)tief$ttchen Slbmehr

beäfetben bie SBiberftanbgfraft gegen 9leij unb Verführung $u

üben". 2>er „eigentliche ©fanbat ber Sache" aber to&re „au§ ber

Stufbecfung be8 ©eheimniffeS ber $>öd)fteingetoeihien h^oorge*

gangen", bei benen fich bie angefünbigte Xenbenj bahin umfehrte,

w bafj ber 28iberftanb gegen ben 9?eij nur ben fchliefelidt) einzig

erhielten ©enufj ju fteigem hatte". — 9Kit ber eine§ Xatmubiften

mürbigen, fpifcftnbigen ©jegefe foUte 95rahmS getroffen toerben.

3mar mirb er als Oberhaupt jener rcibertichen ©efte nicht bireft

namhaft gemacht, aber ber „SBächter ber mufifattfcf)en Äeufdj*

heit", ber $unft*„@unud)e", bem baS ^8h^ertum »9ern bfc 33e*

madjung beä immerhin bebenflichen EinffuffeS ber Sftufif auf bie

^amitie anoertraue, ba man ficher ju fein gtauben bürfe, üon

biefer ©eite nichts 93ebenfKche$ auffommen ju fehen", fann fein

anberer fein. SBagner nennt ihn im 3ufamntenhange mit „biefen

ßeuten" unb nennt ^ter nur ifm. @S gehört jum SBefen feiner

eigentümtichen 9tngriff§n>etfe, ba| er immer in bem Stugenbticf, in

metchem er fatutierenb ben oergifteten £>egen üor bem ©cgner ju

fenfen fcheint, ihm ficher ben erften, auf ba3 #er$ jtetenben ©tofe

oerfefct. Er hätte Oerfud)t, alte grofjen ihm überlegenen $)id)ter

unb 9Kufifer umjubringen, toenn er fie nicht burd) ben Sßanjer

ihrer Unfterbtichfeit gegen feine ^etmtücfifc^cn Ausfälle gefrf)ü&t
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getoufct f)ätte. „$err SofjanneS SratymS," beginnt Sßagner artig

unb üerbinblicf), „mar fo freunbtidt), mir einmal ein ©tücf mit

ernften Variationen üon fiel) ooraufpielen, aus bem id) erfalj, ba&

er feinen <3pafj oerftet)t, unb toetd^eS midt) ganj oortrefflid) bünfte.

3d) f)Örte if)n aud) in einem Sonderte anbertoeitige Äompofitionen

auf bem ftfatrift fpielen, maS midj allerbingS meniger erfreute."

(2J?an erinnere ftd), bafj baö Konzert, in meinem SBagner bie

f-moll*©onate unb mehrere Sieber oon 33ral)m8 f)örte, feiner

(Stnlabung oorangegangen mar!) 1

) SEBagner tabett bie „<Spröbig*

feit unb Jpölgern^ett'
1

feines Vortrages unb fagt weiter: „9We3

jufammen fonftatierte jebod) eine gang refpeftable ©rfdjeinung,

Oon ber man nur einzig auf natürlichem SBege ntd^t }it begreifen

Oermag, roie fie, toenn nid}t ju ber beS £eilanbeS, boct) roenigftenS

ju ber beS geliebteften SüngerS beSfelben gemalt werben fonntc;

es müfjte benn fein, bafj ein offerierter @ntf)ufiaömu3 für mittel»

alterlidje <2cf)ni$ereien in jenen fteifen £olafiguren baS Sbeal ber

Äird)enf)etligfeit ju erfenncn uns oerleitet fjätte." Unb nun folgt

jur ©fjarafteriftif biefer Jpeiltgfeit bie 2lu3einanberfetuing über bie

Ütßucferei unb bie unteren unb oberen ©rabe ber <2cf)ule. „Die

,2iebe$lieber=2Bal5er
<

beS ^eiligen SoljanneS, fo albern ftet) fdjon

ber Xitel ausnimmt,*) fönnten noef) in bie Kategorie ber Übungen

ber unteren ©rabe gefegt merben: bie inbrünftige ©ef)nfud)t naef)

ber ,0p er' jebod}, in toelcfje fd)lieijlicf) alle religiöfe Slnbadjt ber

(Sntfwltfamen fid) üerliert, jeidjnet unüerfennbar bie Ijöfjeren unb

f)öcf)ften ©rabe aus. Könnte es f)ier ein einziges 3)?al ju einer

*) ÜBei SBetBljeimer, ber SBagner einen Xeil feine« oäterlicfjen SBer*

mögen« juin Cpfer braute, lefen mir (o. o. D.) eine föftlicfie Öeftfcidjte.

©er SReiftet gab itjrn ben überjeugenbften Öegenberoei« erfenntlidjer Srteunb-

fd^aft baburdj, bafc er oerfpradj, er »erbe im 93orfoiel jum britten 21 fie ber

„SWeifterftnger" irgenbtoie feiner gebenfen. SBeiftljcimer muft „ju feiner

©djanbe" gefielen, bafi er nie baljinter fomnten tonnte, welche ©teile SBagner

gemeint fjabe. @r ertannte [irii nidjt »Bieber, unb SBagner wax mdn mehr

für ifm ju fpredjen. — Ob er bei einer anbern Stelle ber „SReißerfinger"

etwa an SBraljmS badjte? JJeber erfennt in ber fdjönen SKetobic: ,®em
Sögel, ber Ijeut fang" ben Mnfong be« Des-dur^Seil« au« ber f-moll=

©onate öon ©ratjm« nüeber. (3*gl. I 217.) SBir wollen fie für eine un*

bewußte SRemtnifjenj on ben 6. 3anuar 1863 betradjten unb in ßljren galten.

•) 3n SDSa^r^eit lautet ber oon SBagner berbreljte Xitel: „Siebe«»

lieber. SBaljer für ba« ^ianoforte" uf».
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toirflid) gfüdtidjen Umarmung (! ) ber ,Dper' fommen, fo ftiinbe ju

oermuten, bajj bic ganjc <2d)ute gefprengt märe."

2BaS ge[<^af| beim in ben fünf 3afyren, bic feit bem sXbeub

in ^ßenjing bid ju ber 3lbfaffung ber Söagnerfdjen (Sc^mär)fcr)rift

oerffoffen toaren, roaS fjatte fid) ber mit WuSjeidjnung aufge=

nommene, „mit ?lncrfcnnung über|ct)üttcte " Äomponift gu ©djulben

fommen laffen, bafj Sßagner in biefer Hrt gegen il)n üerfufjr?

Sßir toiffen e8 nid)t, niemanb toetfj eä. Cber bod): er fjatte, toie

fdjon angebeutet, bie Sßropfiejeiung Schumanns erfüllt unb mar,

anstatt ber gnäbig gelobte $futor ber £änbef=93ariationen ju b(ci=

ben, ber ©änger be§ 3>cutfd)en 9tequiem3 gemorben, üon bem ba$

©erüd)t ging, bafc er bemnädjft mit einer Oper Ijerüortreten mürbe.

Stui biefem unb feinem anbern ©mnbe tourbe if)m fein linfifdjea

S8ener)mcn, feine fdjeue (2d)toetgfamfeit, ber feine unb fjofje %on

feiner nod) immer fnabenfjaften ©timme aU muderifrfjeS Söefen

unb bcfd)ämenbe3 natürfidjcg ®ebredjen auggelegt, tourbe if)m fein

armfeligeä ®labierlel)rertum unb feine finblid) reine Pietät gegen

bie 3(f)n§errcn unb SBorbifber feiner Äunft ^ö^nifdr) oorgerüdt,

tourbe er öffentfid) infultiert, oerbädjttgt, enttoürbigt, unb ba§

aüeö oon bem Spanne, bem er nid)t einmal im greunbeSgefprädj

unter üier klugen ettoag Übteö nad^ufagen, ben er öiefmefyr gegen

unberechtigte Angriffe in ©djufe 31t nefjmen unb 5U berteibigen

pflegte!
1
)

Stein, SBogner unb 5Braf)tn3 paßten nid)t jueinanber, unb

it)rc Söege Ratten fid) früher ober fpäter getrennt, toenn fie ntd^t

fdjon burd) SßagnerS gluckt au£ SBien (am 23. aftärj) gerieben

morben toären. (Sinmal aber finb fie bod) nod) gufammen ge=

fommen, toenn aud) nur fdc>rifttid^.

*) 3" [einen „(Erinnerungen on %of). 83raljm8" („$>ie ©egenwart" 1897,

9er. 46, 6. 307) fdjreibt JHauS ©roU): „SBenn SBto^mS burd) ben$a& 2Bag=

nerS unb feiner Slnljänger, ben ftc birelt unb inbireft ifjm empftnbiid) genug

offenbarten (ben fie nod) nadj feinem $obe nidtf toerbergen motten), tlmt,

ber fie burd) fein SBort, feine Wufeerung, burd) nidjtS je gcreijt b>rte, als

baburdj, baß er, unbefümmert um ifjren 93eifaIT ober it)r OTifjfaHen fdjroeig=

fam ein unfterblidjeS SDlufifroerf nod) bem anbern fermf, unb ber ÜÄit= ober

9?ad)toelt übergab, befdjeiben in aö feinen 9(nforüd)en au ba<8 Seben, oljne

9?eib gegen jeben (Erfolg feiner SWirftrebenben — wenn, mie gefagt, SSratjmS

barüber fo gereift geroefen märe, bafj er fid) unb feinem gerechten 3ora mit-
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<Somof)l bei SBci^cimcr tüte bei Kornelius ift üon einem

Sagner* 2Kanuffripte bie föebe, mtytö ba£ üon SBagner 1861

für bie ^ßarifer Satletthabitue'S nachtomponierte, unmittelbar au«

ber Ouüertüre in ben SßenuSberg beä „Xannhaufer" übergehenbe

SBacdjanal enthielt (§& mar in jmei (Sremplaren Dorljanben, im

Original unb einer $opie. SBeifehehner ^atte bie Äopie, häufig

ba§ Original üon Söagner „jur 9lufbemaf}rung" befommen.

Xaufig, ber bie §anbfdjrtft als ©efehenf betrachtete, üiefleicht

auc^ a^ Gegengabe für fdjmcre Opfer, fcf)enfte fte meiter an

öratjmS, ber fte aß liebes 9lnbenfen an Xaufig unb Söagner

aufhob. Snt Sanuar 1865 forberte SBagner üon SBeifeheimer

fein ©gentum gurücf, unb biefer fchüfte e3 ihm, „ferneren ^ergenS",

meil er bie $arifer Xannhäufer^enen, bie ihm gar nicht in bie

Oper hineinguüaffen fctjicnen, erft t)atte jurücfgeben motten, „menn

fie fein Unheil mehr anrichten fönnten". 3m (September beSfelben

Sat)re§ fdjreibt Kornelius juerft an 93rat)m§, bann an Xaufig,

grau Softma motte ba3 angeblich if)m ((Kornelius) anoertrautc,

Oon Xaufig an 93rahm§ meiter gefdjenfte SDianuffript jurüefhöben.

Ob üiettetcht SBagner e3 it)m (häufig) gefdjenft, oergeffenb, bafc

er ihm (SorneltuS) e£ früher gegeben fyattc? (Sine üermicfelte

<Sadje! SrahmS, ber fid) lange nidt)t rührte, antmortete enblid)

GorncltuS: „<Ste miffen jebenfaüS, bafj ich, CDen oaS SBagnerfdje

Sftanuffript betreffenb, aufcer 3hrem auch mehrere SSriefe üon grau

üon Sülom befam. Üftun jählt jeber biefer ©riefe in fo auf=

fallender SBeife neue ©riinbe ber Verausgabe auf, bajj ich fc^Iiejs=

lieh bie unangenehme (Smpftnbung hatte, man münfehe eben nur

ba£ 2ttanuffrtpt auS meinen £>änben. $am nun noch °k eigeue

belifate grage baju, bafe es Staufig üerfcf)enft fyatte. 3dt) au

feiner ©tatt mollte mir'8 üerbitten ©efdjenfteS auf biefe SBeife

unter, roenigftenS gegen öertraute fyreunbe, roie midi, au* nui in abfälligen

Siußerungen Suft gemalt Ijätte, fo müßte itjrn jeberntann baju ba$ 8tedjt

jußeftdjert t)aben. ®t Ijat e§ ober nidjt getan. (£r tjat fitf) über SBagner

nie abfäütg geäußert. ?113 wir einmal eine etmaS mißfällige tfriti! über

SBagner in einer 3eit«"8 fofcn, faßte mir 93rat)m8: ,Unb für jebe fold>c

Äußerung fjält man imrti «1? ben eigentlichen Urheber, unb irl) renne Sagner

beffer als fie aße!' SBir Ratten übrigens beibe feine SBerantaffung, unfere

9lnfid)ten über bie SBagnerfcfje SRufif auSjutaufdjen, benn mir wußten jeber

öom anbern, wie er barüber backte."
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ljerauSäugcben." (Sr rofinfdjt fd)Itefelid), ba bie meiften ©rfinbe

unmafjgebenb geworben mären, baä 9D?anuffript möge iljm in ^rieben

gegönnt fein. blieb e8 benn aud) ein Safyrjefjnt fjtnburdj.

3m Sunt 1875 aber erhielt 93rafmt3 plöfclid) folgenbeS ©djreiben:

„<&cef)rtefter £err 93raf)mS!

%<f) erfud)e ©ie, mein Üftanuffript ber Don mir umgearbei*

teten jroeiten ©jene bcS lannfjäufer, beffen td) ber £>erau3=

gäbe einer Neubearbeitung ber Partitur bebarf, mir jujufd)iden.

3mar ift mir beridjtet morben, bafj ©te, Vermöge einer ©djcn=

fung burd) $eter Kornelius an ©ie, ©gentumäanfprüdje an

biefeä 2J?anuffript ergeben; bod^ glaube idj biefer 3Mbung feine

$otge geben ju bürfen, ba Kornelius, bem icf> biefeS 2)?anu*

ffript eben nur gelaffen, feineätoegS gefdjenft Ijatte, unmögtidj

beäfefben ftd) an einen ©ritten entäufeern fonnte, meld)e8 nie

getan ju Ijaben, er mir auf ba§ teuerfte üerfidjert fjat.

SSermutttd) ift e3 meinerfeitä fef)r unnötig, ©ie an biefeä

93erljättnt§ $u erinnern, unb eä wirb {einerlei weiterer SluS*

einanberfefcung bebürfen, ©ie gu beftimmen, biefeS ÜDtonuffrtpt,

metd)eS Sfjnen nur als Äuriofität öon SSert fein fann, roäf)renb

e3 meinem ©oljne als teures SInbenfen berbteiben fönnte, gern

unb freunbtid) mir aurütfjufteHen.

Wit größter .§od)ad)tung 3f)r ergebender

93anrcutf>, 6. Suni 1875. 3tid>arb ©agner."

99ra!jmg ermiberte barauf:

„Suni 1875.

£ocf)geef)rtefter §err,

SSenn id) gleicc) fage, bafc id> S^nen ba3 fragüd)e äßanu*

ffript ,gern unb freunblidj' jurüdfieUe, fo mufj tdj mir bodj

roof)t tro&bem erlauben, einige SBorte beizufügen.

3f)re grau ©ernannt ging midj fd)on oor Sauren um
bie föüdgabe jene« äffanuffriptS an; mid> follte jebod) bamals

fo öieterlei baju berantaffen, baß id^ fdjliefcltd) nur ba8 eine

empfinben fonnte: 89 fei mir eben ber ©eftfc Sljrer §anb*

fd)rift nid)t gegönnt. Seiber rnufe id) bem ©inne 3tyre3 93riefeS

tooty ©ematt antun, min id) etmaS anbereS fjerauStefen, unb

bamatS roie jefct f)ätte idj einem einfadjen SBunfdj Don 3tf)nen

{ebenfalls lieber baS Opfer gebraut.
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3f)rem ©ofjn fann bod) — gegenüber her großen ©umme
Sfjrer Arbeiten — ber Söeft^ biefer ©jene nicht fo ipertöott

fein mie mit, bet td), ofjne eigentlich ©ammler &u fein, bodj

gern ^anbfe^riften, bie mir wert finb, beroahre. „turiofitäten"

fammle id) nid)t.

$ie StuSeinanberfejjungen ü6er unsere beworbenen

greunbe 1
) unb ben Söefifcanftornd), ben ich ihnen ju ber*

banfen meine, mag ict) nicfjt fortfefcen. Scnen möchte bod) roofjl

jebenfaflS lieber unb tetc^ter geroefen fein, mir einfach bie etnxtige

Übereilung einjugeftehen.

Set) meine faft, mir gegenüber bie SBertoflicfjtung gu haben,

etngef)enber Syrern ©cfjretben unb nadjträgttd) benen S^rer grau

©emapn ju ermibern — boct) mufj id) motjl fürchten, Sftifc

beutungen in feinem $aH entgegen ju fönnen, benn, roenn ©ie

erlauben, baS ©brid)n)ort Dorn Ätrfdjeneffen ift mot)l nid)t Ceidt)t

beffer angetuanbt als bei unfereinem Sfjnen gegenüber. üWög*

Iic^errDCtfc ift e3 3r)nen nun gan$ angenehm, menn ich ntct)t

mehr glauben barf, 3f)nen ettoaS gefct)cnft ju fjaben. gür

biefen %aü nun fage id), bafe, roenn ©ie meiner §anbfdjriften=

fammlung einen ©ctja|j rauben, e$ mid) fefjr erfreuen mürbe,

roenn meine 93ibliott)ef buref) eines met)r 3§rer Söerfe, etroa bie

Sfteifterfinger bereichert mürbe.

3)afjj ©ie 3t)*e Meinung änbern, barf id) roohl nid)t

Raffen, unb fo fdjreibe id) heute noch nach SBwn» um mir bie

äJZabfce, toeldje 3hr SWanufrrtpt enthält, fommen su (offen. 3cf)

erfuche recht bringenb, mir feiner Qtit ben (Smpfang freunblidjft

burch einige SEBorte anaeigen ju motten.

3n ausgezeichneter Hochachtung unb Verehrung

fehr ergebener

3iegelfjaufen bei §eibelberg. 3of). 93rahm3."

Seüi, ber zugegen mar, als ber 93rief antam, erjähtt, SBagner

fei in grofje 3But über ihn geraten unb habe aufgerufen: „SBenn

mir fo ein Hbüofat fcfjreibt — meinetmegen. Stber ein Äünftler!?"

(Sr tu o Ute nicht einfehen, bafj SrahmS fid) Don ber ihm impu*

Herten ©d)utb, miberrechtlich frembeS ©gentum behalten ju hoben,

*) Jauftg f 17. 3uli 1871, Kornelius f 26. Dftober 1874.
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reinigen mufete, unb nid)t zugeben, bofj jener feinen unanfechtbaren

©tanbpunft in burctjauS roürbiger SBeife öerteibigte. 2BaS iljn am
meiflen aufgebracht haben mag, nrirb ber SßaffuS mit bem ©priehtoort

gemefen fein, ber einzige ©tacket, ben ber 99rief enthält. 93rahmS

erinnert leife an fein Äirfcf)eneffen in SBiens^enjtng, bei bem er

bie Äerne ins ©eftcht gcroorfen befam. Sfber SßagnerS 30rn kgte

fuf), unb er banfte SBrahmS mit folgenben QtiUn:

„©cehrtefter £err 99rahmS!

3>cr) banfe Stmen fehr fur oa3 foeben gurücferhaltene

2)?anuffript, metdjeS fict) allerbingS, ba eS feinerjett in ber

Sßarifer $opie fcl)r übel hergerichtet mürbe, burcrj äufjere Sln=

mut nicht auszeichnet, mir aber — aufjer aßen empfinbfamen

©rünben — beSmegen öon SBert ifi, metl eS ooUftänbiger ift

als bie bamatS bon SornetiuS mit einem grofjen ©trict) Oer*

fehene 9lbfcr)rift.

(SS tut mir nun leib, 3fmen fWI* ^cr geroünfcr)ten 2J?eifter*

fingerpartitur (melche mir, nach nrieberr)olter Nachlieferung Oon

«Schott, gänzlich ttritberum ausgegangen ift) nichts 23effereS als

ein ©remplar ber Partitur beS SR^eingolb anbieten ju lönnen;

Ohne Sh^c 3uf^mmun9 äu crmarten, fenbe ich 3hnen Wefe*

heute ju, roeil eS fich baburet) auszeichnet, bafj eS baS $racf)t*

ejemplar ift, n>elcr)eS ©ctjott feiner &eit auf ber Sßiener SBelt*

auSfteüung prangen liefe, 2ttan hat mir manchmal fagen laffen,

bafj meine SKuftfen Xhcatcrbeforationen feien'): baS 9?hein=

golb mirb ftarf unter biefem SBorrourf ju leiben haben. 3n*

beffen bürfte eS oieHeicht nicht unintereffant fein, im ©erfolgen

ber meiteren Partituren beS ülingcS beS Nibelungen maf^u*

nehmen, bafe ich oen hier aufgepflügten Xheaterfuliffen

aUcrhanb muftfatifch XhcmatifchcS ju bilben Ocrftanb. 3n biefem

©inne bürfte rjiefleicf)t gerabc baS Nheingolb eine freunbtiet)e

Beachtung bei Stylten finben.

^ochachtungSüoIIft grüßt ©ie 3hr

fehr ergebener unb Verpachteter

«Bayreuth, 26. Suni 1875. 9iicf)arb SBagner."

J
) 9kd) bem SBiener Sondert bom 3a$re 1862 hatte $an8lt<f bon

SöagnerS SKibelungen-fttagmenten getrieben, ftc entfetten nur potenzierte

$eflamation ober mufifaüfdje SeforationSmalerei.
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3etcrjnete ftcf} ba3 Xannhäufer^utograph, nadj SBagnerS

eigener Sluäfage, nicf)t burdt) äufeere STnmut aus, fo gehören bie

beiben an SrahmS gerichteten ©riefe, jumat ber jrocite, minber

heftige, ben fetjönften unb gierlichften $Bagner*§anbfchrtften.

SBer fte einmal bei 93rar)m3 gefehen, toirb ftcf) mit Vergnügen an

bie faHigraphifch getrieften, fcfjnurgerabe gereiften, abgerunbeten

Settern erinnern. SBagner gab fid) grabe hier befonbere Wttyt,

ftet) möglidjft Vorteilhaft präfentieren. @r hotte urfprüngttdt)

fogar bie «C6ftdt>t (nach Sebte Bericht) eine qßarttturfettc ab^u*

fabreiben unb für SBrahmS einzulegen, „bamtt er fet)cr
ba& ich au$

heute noch eine 9Q"ä 9ute $anbfchrift habe", liefe eS aber bei ber

fchriftlichen Söibmung bemenben: „$errn SofjanneS SBrahmS als

mohifonbitionterter ©rfafc für ein garftigeS 2)tonuffript, SSarjreuth,

27.3unil875, Sricharb SBagner." 1
) Hud) ben gebiegenen SRuftfer

hätte er gern gezeigt, unb be$ha(b glaubt er ben ©mpfänger ber

9thringolb*$artitur öuf bie Xtymaüt ber Nibelungen aufmerffam

machen $u müffen. D, er fönnte, wenn e8 barauf anfäme, auch fo

jemanb fein, ber noch oeffere Äontrapunfte §u fefcen berfteht, als fte

im SSorfpiet ju ben „äWeifterftngem" borfommen! ?(u3 allebem

leuchtet ein behaltener föefpeft herbor, ben ber „Stopift ©eethobenS",

ben man „balb in ber ßarbe be§ SBänfelfängerS, balb mit ber

<pafleluja*$erücfe |>änbete, balb afö jübifchen (SfarbaS=9luffpieler,

balb roteber als grunbgebiegenen ©hmphoniften, *n CU1C Sfantero

3ehn berfleibet, antreffen fann",*) feinem mächtigen unb gefähr*

liehen SBiberfacher benn boefj abgenötigt ju hoben fdjeint.

95rahm§ quittierte über ben Smpfang bon Partitur unb

©rief mit folgenben fehr merfmürbigen, biplomatifchen 3eiten:

„3uni 1875.

Joerenrteiter qperr,

(Sie ho^en mir burch 3h*e ©enbung eine fo aufeer-

orbenttichc greube gemacht, ba§ ich ntt^t untertaffen fann,

Shnen bie« mit menig SBorten gu jagen, unb rote bon ^erjen

banfbar ich Shnen bin für ba3 pracfjtbolle ©efetjenf, ba8 ich

l
) 3»«i in 93rat)mS' Wutograpfjenfaminfang befinbli^c Notenblätter

Sßagner« mit Fragmenten aus „Srtftan" ftnb ein ©efdjenl Sauftg«.

") SBagner a. o. D. X, 194 ff.
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3f)rer ®ütc Oerbanfe. $en bcften unb richtigften &anf jage

ich freilief) täglich bem Sßerf felbft — eS liegt nid)t ungenüfct

bei mir. SBielleicht reijt biefer Xeil anfangs weniger bem

eingefyenben ©tubium, baS 3h* ganzes grofjeS SBerf »erlangt;

biefeS SRfjeingolb aber ging noch befonberS burdt) S^re föanb,

unb ba mag bie SBalfüre
t

it)re ©chöntjeit r)etl leuchten laffen,

bafc fte ben jufäfligen SBortetl überftrahle. 5E>od^ Derlen ©ie

foldje Semerfung! Sftfther liegt mof)l bie Urfachc, bafj mir ferner

einem geredjt toerben, bafj unS über u)n hinaus unb baS

©anje ju fefjen öerlangt. 99ei biefem SSerfe gar befdjriben mir

un§ gern nod) mehr unb länger.

8Sir fjaben ja ben, mohl ergretfenben, boa) eigentümlichen

©enufj — mie etma bie Börner beim Ausgraben einer rieftgen

©tatue — 3h* eines Sßerf fiel) teilmeife ergeben unb ins Seben

treten ju feljen. 93ei 3^rem unbanfbarern (Sefcfjäft, unferem

(Srftaunen unb SBiberforuch aujufehen, t)ilft bann freilich etnjig

baS fidjere ©efüljl in ber SBruft unb eine immer allgemeiner

nnb größer merbenbc Haftung, meiere Syrern großartigen

©Raffen folgt.

3er) mieberhole meinen bcften 2)an( unb bin in aus»

gejeiermetfter SSere^rung

fefjr ergebener

So^S. 93ra^mS. M

Wlit ber (Srtebigung beS immerhin peinlichen 3mifdjenfafleS

fonnteSra^mS jufrieben fein. Über feine perfönlidjen Rehlingen

juSBagner hatte er fdjon frütjer einÄreuj gemacht, unb eS gelüftete

ihn nicht, ben unterbrochenen SSerfehr mit ihm fortjufe&en. $afc er eS

lebhaft bebauerte, niemals in Saurentf) gemefen ju fein, unb ba&

er einmal (1882) nahe baran mar, hinaufommett, ift befannt. 3m
©ommer 1882 fcfjreibt er an SBülom: „®a& ich aDcr mit Satircuth

fo gar nicht jum (Sntfchlufj fommen fann, ift bod) mohl ein Reichen,

bafj baS „3a u
nicht heraus miH. 3dj brauche faum ju fagen,

bafj ich bic Wagnerianer fürchte, unb bafj biefe mir bie greube

am beften SBagner Ocrberben fönnten. 3er) meifj noch nW> m%

ich luc > un0 00 ™fy meinen S3art benufce, mit bem ich
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immer fo $übfd) anonym herumlaufe." $)ie tion SBagner in ben

„SBaljreutfjer Stättern" gegen ib,n fortgelegten Snoeftben er*

[fütterten ben ©leidjmut fetner (Seele nid)t, unb er bewahrte ber

mächtigen, bie SBctt in ben Hngetn beroegenben sßerfönlidjfeit beS

SWetfterS immer ein refpcftöoüeS 2Inbenfen, baä fitf) audj barin

auSbrütfte, bafe er einer ber erften toar, ber ben Sorbeer auf

ben ©arg beS Xoten niebertegte.
1

)

l
) gut Srgfinjung unb ©eftätigung be* oben beleuchteten eigentüm*

luben SBerbältniffe« jwiftben örafjmS unb SBagner möge ^ter aurf) ber 3)ant*

brtef eine ©teile finben, ben grau Gofima tBagner nad) betn tl;r oon SBien

au3 offiziell angezeigten %obt 3ob>nne3 Srabm«' an £an§ 9tid)ter abfe^iefte

:

„SaJjreutb. 7. Stprit 1897.

Wein teurer unb botbgefdjäfeter gteunb!

3)ie Herren öon ber ©efeHfaiaft ber Sföufiffreunbe boben meinen

SHnbern unb mir bie @f)re enoiefen, un« oon bem ipinfebeiben 3ob>nn*3

SörafnnS' bie 9tarf)rid)t jufommen ju (äffen. 3cf) roüfjte feinen Efferen

unb SBefugteren, ald ben treuen ftreunb unfercS £>aufed, um bie 93er=

mittelung unfereS 2)anfe« für biefe ausgezeichnete Slufmertfamfeit }U

übemebmen. Unb fo trage id) fie <S)ir auf. 2Mn langjährige« fternfein

öon bem ganzen ftonjertleben b>t mui) in üöüiger Unbefanntfd)aft mit

ben Äompofitionen bes 3>af)ingefd)iebenen erhalten. lUtt ein^igfter Muä=

nabme eines Änmmermufifftüde« (am, burd) bie @igentumlid)feit meines

SebenS, feine feiner $u fo großem Slnfeben unb SRuf gelangten Arbeiten

mir ju ©ebör. 9lud) perfbnlid) hatte Idj nur eine flüdjttge Begegnung

mit ihm, in ber $ireftion«loge in SBien, wo er bie ftreunblidjfeit hatte,

fid) mir oorfteden ju laffen. Slber e3 ift mir nid)t unbetannt geblieben,

toie oornebm feine ®efinnung unb Haltung in Setreff unferer ftunft ge-

toefen ift, unb baft feine ^utefligenj ju bebeutenb mar, um bo8 ju Oer*

fennen, toaS ihm oieücicbt ferne lag, unb fein Sharafter ju ebel, um
getnbjeligfeiten auffommen ju laffen. Unb bie« ift wabrüd) genügenb,

um ernfte Zeitnahme $u empfinben. 3d) bitte $id>, tt>r ben «uSbrud

ju geben.

Goftma SBagner m. p."

35iefe$ freimütige 3eugni3 wiegt einen Äranj auf.



IV.

$ür bic Sätigfeit, auf bie et fydb unb halb unfreiwillig

Herrichtet hatte, fud)te SBrahmS Vergeben« (Srfajj in feinen ßlatrier*

leftionen. 28af)re 93efrtebigung foHte er erft in ben Slrmen bet

ätfufe finben. ©ie befdjenfte if)n im grühjahr 1864 mit einigen

föftlidjen Ihrifdjen ©aben. Unter ihnen: „$Bon emiger Siebe",

toielleicht ba3 berüljmtefte unb meiftgefungene ber ©raf)mSfc^en

Sieber, ba§ ihm fdtjon 1861 burd) ben ©tnn ging, alä er ben

„SBrautgefang" für bie ^od^eit eine« SftitgliebeS beS Hamburger

grauend)org fomponierte. @r ^atte, wie mir un3 erinnern, ju

ben beiben ßeiten beS Uhlanbfchen SejteS: „®a3 $au8 benebei'

ich unb preif e3 laut, ba§ empfangen hat eine liebliche Sraut"

eine SMobie gefdjrieben, bie fich, ben Sluftaft weggenommen, mit

ber Stntroort be8 SD?ägbtein8 in bem SSenjigfchen ®ebid)te („Sfach

bem SSenbifchen") betft, unb bann in melobifdjer, ^armonifc^er

unb rt)t}tf)mifd)er (Steigerung ju bem wahrhaft monumentalen

©bluffe be3 Siebe« ergebt, ba3 man ein SRanifeft ber Siebe

nennen fönnte. SEöic fonberbar, bajj bie beiben >$ükn unb beren

Sftelobie baS Äeimblatt eine« 93aume8 gemefen finb, ber mit feinem

ftoljen Söipfel in ben #immel unb bie (Swigfeit hineinragt! §ier

hat ein in ©efüljl aufgelöster, wenn man will, alltäglicher SBor*

gang: bie Bereinigung eineä in feiner Siebe gehemmten unb be*

brof)ten SßaareS in ber Xat feinen für immer gültigen, bauemben

SluSbrucf gefunben. 9?ad> ber autljentifdjen Überlieferung ber grau

9?ellt) (Shrobaf, geb. Sumpe, ber 93raf)m$ ba8 Sieb im $rühjahr

1864 braute, war e3 urfprünglid) mit „(Sttrig" überf^rieben.

SSraf)m8 änberte bann ben Xitel fo, wie er heute lautet ®a8
©ebtd)t ift feine ber gelungenften Übertragungen SBcnjigS unb fteljt

hinter ber äftehrjahl ber oon if)m »erbeuteten ©öhmifchen SBolfä*

lieber §urücf. £ie (Stropt)e

Digitized by Google



129

„Setbefl bu S<bmadj unb betrübeft bu bid),

fieibeft bu Sri) in ad) Don anbern um midi,

SBerbe bie Siebe getrennt fo gefdjroinb,

©djnell rote roir früher bereiniget finb,

©djeibe mit Wegen unb fdjeibe mit 9Binb,

©ebnen rote roir früfcr bereiniget finb.*

madjt oon bem SBorrcdjt beä SßolfäliebeS, unüerftänblitf) ttrie ein

nad) SBorten ringenber SRaturtaut ju fein, aH$u freigebigen ©e*

braudj. $er (Sinn tft etwa: @o fd)neH, roie mir un3 in Siebe

trafen, lafc un3 roteber au3einanbergef)en! Sei „ftfyeibe", baä

toie bie jtoeite Sßerfon be3 SmperatioS ausfielt, ift ba8 $au|)t*

roort „Siebe" ergäben, öon ber ba§ SBerbum in ber brüten

Ißerfon abfängt: $ie Siebe toerbe getrennt unb fcfjctbe, ba ü)r

gutes SSetter umgefdjlagen, unbeftänbig unb meteorifd) tt>ie biefeS,

mit Siegen unb SBinb. @3 müfcte alfo menigftenä fjeifcen: ©djneü,

tote mir früher bereinigt waren ober roorben finb. Ü6er bie

Reifte ©tropfe fjätte fid) fdjon mancher ©änger ©ergebend ben

$opf jerbrorfien, toenn niä)t ifjre prägnante mufifalifdje Raffung

au« aller 33erlegenljeit lutlfe.
1
) @te liegt fobiet fdmeibenber, fajmerj*

OoHer $of)n unb babet foüict ma^re opfermutige Snnigfeit in ber,

ton nritben Xrioten umfpietten, mit ben rout|tig nieberfallenben

©äffen ge&enben 2We(obie:

ffi r r c i
r "

^ r 1 1 r; um
bafe fein ß^eifet a" Dcr ®efinnung be8 armen 33urfd)en mög*

Iid) ift. 2>er ©eift beS ungtüdtid^ Siebenben Ijat feinen finfteren

©Ratten, ber mit bem trofttofen Tuntel ber Sanbfcfjaft überein*

ftimmt, DorauSgeroorfen, unb jene tiefe 9Gaturpfocf|otogie, bie mir

bei SraljmS in allen feinen 2Keifterliebern benmnbern, unb bie fo

gar nid)t3 mit ber an #ujjerlid}feiten baftenben billigen „<3tim*

mung" moberner Siebermac^er gemein f)at, tiefe ibn bie rounberöolle

triertaftige Skfemetobie ber Sntrobuftion erfinben, meiere nüf)t nur

x
) 9t. §. ©enfon, ber englifdje Überfefeer be§ Siebe«, jeigt, bafj er

roeber ben Sejt notf) bie SWuftf »erftanben b,at. ®r tjalf fid) baburd), bafj

er bie «nrebe bc« Surften in bie ftrageform tierfebjte: „Bearest thou

shame, and thy heart, doth it ache? Bearest thou shame and re-

proacb. for my sake? tt unb ftulpte bomit ben Sinn um.

«alte«: Srafcn« 11,1. 9
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auf ba8 ßommenbc üorbercitet, fonbcrn in if)rem roetteren Verlaufe

jugleid} fo realiftifcf) anfcfjaulidj mirft, ba§ mir ben ganjen Vorgang

miterleben, ©te prägt ftd) mit unoerl8fcf)baren 3fi9cn ®ebäd)t*

ni8 ein, unb bted um fo fefter, als fie in rein objeftiüer SOBeifc bem

Ghrjäljlertone bc3 $)icf)ter3 ju folgen fd)eint, mät)renb fie auf ifjren,

natye über ber @rbe Ijinftreidjenben ferneren glügctn bie Älage

troftlofer Siebe in bie 9tadjt trägt SBenn ber Surfte baS SBort

ergreift, glauben mir it)n fct)on gehört $u t)aben, roic mir it)n mit

ber (beliebten im 3rofeK$t aus bem Dorfe fommen fafjen, lang«

fam, nadj jebem ©dritte ftocfenb unb auf eine Gelegenheit mar»

tenb, mit bem Unfagbaren loszubrechen:

5)aS Heine, rf)titt)mifdj unb t)armonifct) fo feffelnbe 3roifcf)ens

fpiet nimmt bie ?lnfprad)e beS nod) ©djroeigenben bebeutungSoolI

oorauS, bie iljm burd) ben ßopf get)t, aber nietjt oon ben Sippen miß:

^3
ff

inbem fie in $aft unb Mlamation beren SSeroegung feft*

ftellt, e3 „Derfdjtägt", um einen oulgären HuSbrucf ju gebrau«

d}en, „it)m bie 9iebe", unb erft als er feinen ©djafc an bem

2Beibengebüfd)e, bem Stfhl it)rer Siebe, oorbeifüfjrt, finbet er bie

©pradje roieber unb rebet „fo oiel unb fo mancherlei
u

. SBaS Un=

oerftänbige bem äfteifter ber muftfatifcfjen £)eflamation als einen

gefjler anrechnen, glauben mir für einen SBoraug fjalten gu bürfen.

<8ral)mS, ber 9?egelftrenge, mar eben fein Sßebant, mie feine Äritt*

ler; er mufjte, toaS er tat unb marum er oon ber 9?orm abmidj,
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ebenfo genau Wie SBagner, ber ben „Xriftan" mit einer feltfamen

$reif)eit in ber ©eßamation beginnt, um bie $immel$ricf)tungen

(weft* unb oftwärtS) in ftnnfäUigen ©egenfafc ju bringen. $er JR^t^

muS beljerrfdjt bie teibenfd)aftlidje 9tebe beS Surften unb $wingt

ben ©änger bei „werbe" unb „fdjeibe", bie ©nbftlben ju betonen;

aber ber SSerftofe, ber fidj an ben ©tümfcer beS SSortragS tyängt,

beflügelt ben SDtfeifter. $>urdj ben bon h-moll nad) H-dur jum

wiegenben ©ccf)Sad)teftaft überge^enben ©afc wirb ber Iiebficf)fte,

OöUig unerwartete @ffe!t beS Umfcf)(agS §ert)orgebradjt. %on*

unb Xaftart beränbern baS Silb: eS ift, als ob ber Sftonb plö^lid)

au§ ben fcfjwargen SBoften tyerborträtc unb bie traurige ©egenb

in ein fttberumffoffeneS *ßarabieS umwanbelte. 2>ie Antwort beS

2J?äbdt)enS, bie fie mit £er$bod)en, erft fdfjfidjtern, aber bon Anfang

an bofl gtttoerfhlt auf bie SBeftänbigfeit i^rcS ©efüfjls,
1
) bann

immer einbringlidtjer unb belebter bem bezweifelten JBorfdjtage

beS ©eltebten entgegenfefct, cntfdjeibet bie Söenbung beS Siebes

unb füt)rt baS Sßaar einanber in bie Slrme. 2ftan glaubt ju

fyören unb ju füllen, Wie baS £crä beS äftäbdjenS immer fdjneller

unb feuriger bodjt, ber begteitenbe 93afj f f p ^ ' gef)t batb in

flf f^f über, um jute^t in ununterbrochenen ©reibiertel*

fcfjtägen $m %attt fortjutjämmern. ©o ift faum nodj ein fdjlidjteS

SßolfSlieb fomboniert, fo ftnb bie unbeabfidjiigten unb gufälligen

ober boct) aller SBelt Oerborgenen §8orjüge eines ttjrifdjen ©e*

btcfjtS über^au^t nodj niemals an$ Sidjt geförbert unb bramatifdj

pointiert worben. S)ie erweiterte $orm beS burdf)fombonierten

Siebes t)at eS jur ©jene erhoben unb ber ©aUabe genähert

Qmti anbere Sieber, bie 33raf|mS bemfetben, erft 1868 bei

9ftteter»93iebermann erfcf)tenenen DbuS 43 einverleibte: 9lx. 3 w 3dt)

fcf)eU' mein §om tnS Sammertal" unb 5Rr. 4 „3)a3 Sieb üom

£errn bon galtenftein", ftnb älteren StotumS. SSon bem, Choral«

artig in ©reittängen fortfcfyreitenben, an $einrtcfj Sfaat mahnen«

ben Xrauergefang beS um fein befteS (Sbetmüb betrogenen Sägers

») Stefe erlaubt i*r ben Reifer =gp . örabmSfdje m»cg#»

turen $abett djarafterifttföen Sinn. Bßt.I, 334.

9*
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ift fdjon bei 93efpredmng bct 2Hännerd)örc (op. 41) bic Siebe

gemefen. STudj nmrbe erwähnt, bafe ba« beutle SßolfSücb (SRr. 4)

im crften 2>etmolber 3aljre, gleidrfam an Ort unb ©teile, auf

Spaziergängen jur galfenburg entftanb. ÜWtt ben einfadjften

SKitteln toirb fjter eine aufjerorbentlidje SBirfung erreicht; e«

fommt nur auf ben (Sänger an, bie Stbmcdrfctung be« Snrjalt«,

bie ber tomponift meljr anbeutet al« ausführt, in feinem 93or*

trage beutttd) ju madjen. 93rafjm« f>at ftdj oon ben ueun ©tropfen

be« ©ebid)t« roeber entmutigen nod; abmatten laffen, itynen allen,

mit 9lu«naf)me eine« jmeiftrop^igen 3tt"ftf)cnfafee8, biefetbe fräftige

SMobie ju geben, ©ie ift aber aud) Oon einer folgen unoer*

müftlidjen Urttmdjftgfeit unb 3rrifd)e, bafe man ftdj jebe«mat freut,

iljr mieber ju begegnen. £>er ©afj Ijält unentmegt feft an it)r,

nur bie Ober* unb bie ÜWittctftimmen toeidjen in bejeidjncnbcn

Varianten ab. (Sin trennenbe«, Otermat repetierte« StttoracH Ijängt

trjematifd) mit bem SIbgefange, ber oergröfeert in ben Anfang

(Xatt 3) jurücfläuft, jufammen, unb üjre ©truftur ift fo originell,

bafj fie auf ben erften SBlicf einen %att gu toenig ober brei ju

oiel rjaben fdjeint (2 + 2 + 3 + 2 -j- 2). 3m SBedjfel ber

oier* unb breifüfjigen Samben ift burd) eine forrumpierte 2e«art

be« ®cbid)t« an jmei ©teilen bie erfte 3C^C um cmcn öcrs

meljrt toorben. G« follte in ©tropfe 5 unb 6 Ijeifjen: w©ic ging

ben Xurm moljt um unb um" ; ba« 93oIf aber Ijat ein pleonaftifdjc«

„mieber" eingefdjobcn, fo bafj ber SBer« ,,©ie ging ben lurm
mot)t um unb mieber um" mit feinem 9Iu«nmd)« über ba« 9J?a§

fdjreitet. 99ral)m« roufete einen befonberen SSorteil barau« ju

gießen, inbem er jene jtoeiftrop^ige (Snflaoe at« As-dur*9J?ittetfa&

öon oiermat fünf haften einftfjob (ba« ©anje fteljt in c-moll),

ber nun ba« mer&oürbigfte Xrio ju bem 2Rarfd)e bilbet

3u ben brei fiiebern fam in bemfelben Itcbcrreia^en Safjre al«

op. 43 üftr. 2 ein feierte« „$te attainadjt", ber ©djmanengefang be«

Süngling«, ber ba« Sbealbilb feiner Siebe oergeben« auf (irben

fudjt. 3n rjeifeem ©eljnen nad) ber Sinnigen, ettrig Unerreichbaren,

bie alle if)re ©d)toeftern an ©djönfjeit be« ßeibe« unb ber ©eete

übertrifft, fjärmt er ftd^ ab unb oer^rt ftd), bi« fein ©emüt in

einfam gemeinten Xränen oerblutet. $ic neuere Sitcratur §at ber

floinpofttton be« oon 93rafjm« nod) t;ör)cr in« #tfierifrf)e erhobenen
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©ebiä)teS Subtuig ftöItbS nidjtS an bie (Seite 5U fefcen. 2ftan

mufj bis auf ©eethobenS „Stbelaibe" gurütfgreifen, um jwar nic^t

(Gleiches, aber bod} SSermanbteS ju finben. $)enn auch biefeS un*

fterbticfjc ßieb reicht nicht an baS |)oheucb ber ©ehnfudjt hinan,

baS 23rat)mS jetner berlorenen 3>ünglingS$eit nadjfang, als er bie

©djroeHe beS 2J?anneSaIterS Übertritten §atte. üfticrjt bie Unfdjulb

fetbft, nur bie (Erfahrung ber llnfc^ulb bermag folcr)e auS ber

Xicfc ber reinften 9J?enfcf)cnnatur ^eraufgfü^enbe Xöne angu*

fctjlagen, Xönc eine« gerriffenen $erjenS, baS feine SSunben offen

hält, um fie niemals tjeiten 51t laffen, unb bennod) georbnete, $ur

Harmonie botlfommener Schönheit vereinte muftfalifche Xöne, benen

allein gemährt ift, baS UnauSfpredjlidje ju fagen. (Sin eigentüm*

licrjer 3ufa^ sollte eS, bafj ben betben 3ünglingstiebern antttc

3J?etren jugrunbe liegen. SBeber ©eethoben noct) SrahmS mußten

in griedjifchcr 2J?ctrif genauer Sefdjctb. 33eethoben f)<\t fid) bei

ber Äompofition ber SDfattfnffonfchen „Slbelaibe" nid)t weiter um
baS ©itbenmafc gefümmert unb roeber 3äfuren nod) SßerSauSgängc

beachtet. SrahmS, ber ein cbenfo empfängliches mie empftnblicheS Dt)r

für r^t^mifdtje Reinheiten befafe, brauchte nur feinem ©efüt)l gu folgen,

um baS 9*?id)tige otjne Überlegung ju treffen. $ie erfte ©tropfe ber

„Httainacht" fann für baS 2Jfufter ber ganzen ©attung gelten;

nac^ $xtx SWefobie laffen fich alle, in biefem SScrSmafe gebidjtctcn

Sieber ber ©riechen unb Börner fingen. ((Sbenfo barf bie fpäter

fomponierte, berühmte „©apphifd)e Dbe" SInfprüdie auf 9Wufter=

gültigfeit ergeben.) 3a, man fann ot)ne Übertreibung behaupten,

bafc ber grajiöfe S3au ber griechifchen, nach bem dichter SlSflepiabcS

benannten gorm, bie ben bon u)m erfunbenen SBerS mit benen beS

^hcrefrate« unb ©Itjfon 3U einer ber abmedjfclungSreidjftcn Inrifdjcn

©tropfen berbinbet, erft bon SrahmS unb feiner üttufif in baS

rechte ßidjt gerüdt morben ift. Scber SBerS jeigt unb behält fein

befonbereS Profil, mährenb bie SBemegung ber 2J?clobie ben HuS*

brud feines ©eficrjtS beränbert; bie Drei erften erheben fich unb

fteigern bie gegebenen Sßrämiffen, ber bierte fenft fich, um
ber ftonftufion bie Itorifdjc $ointe ju bringen. 35er Keine aSfle*

piabifchc »er«: _ 1
|
_ w w _ | _ u w _

| w _ läfet fich in

Xönen gar nicht beffer fdjematifteren, nicht bielfagenber berftnm

liehen als mit ber auf« unb abfteigenben 2Mobie:
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SBaim ber fll s b«*ne TOonb burd) bie ©e = fträu=dje 6(intt

$)ie öon bcr 3^fur geteilten beiben Grjorjamben ftnb einanber

entgegengcfejjt, unb bem borangefjenben XrodjäuS bcr erften ant-

toortet bcr nadjfolgenbe 3ambu3 bcr jtoeiten, tr»ie benn bie jmeite

*ßeriobe in ber Umfefjrung ber Sföelobie überhaupt ben ®egenfafc

ber erften bübet. darauf folgt als parallele berfelbe aäftepiabifdje

SBerö, aber um einen Xon in bie £>ötje getrieben:

Unb fein fdjtummernbeS ßid)t ü * bcr ben 5Ra » fen frreut,

3m pf)erefratifd)en $8erfe (_ ~
|
_ w v |

_ ber fidj anreiht,

fteigt bie SMobie, inbem fte bie (Srttwrtung be£ Qafytotxi nod)

tjöf)er fpannt, roieber um einen falben %on:

Unb bie 5Wad) « ti = gatt flö - tet,

um bann nadj bem golgejeia^en einer Sötcrtelpaufe jum <3d)Iufc

fafce be£ gtyfonifcfjen Sßerfe« (_
_

| _ w w |
_ w in es-moli

fjinabjufinten:

3
SBonbl' irf) trau = rig öon »ufä ju 93ufdj.

3n ber jroeiten, freier befjanbelten Strohe be3 ®ebtd)te3 ergreift

nad) bem 9Jfjrjtf)mifer unb äMobifer mit biefem jugteict) ber

Jparmomfer baS Sßort, ba8 SBort be8 3^idt)tcr§, färbt unb befeelt

e3 mit feiner Smpfinbung. ©nljarmonifdje SBermedjfefangen unb

jä^e 2tfobutationen bringen im herein mit einer in Sftatutfauten

fcrjroetgenben HHittelftimme unb ber rjeftiger pulfterenben, ju rateten*

artig emporgefdtfeuberten Sriolen fortftürmenben Begleitung eine

unbefdjretblicrje SBirfung Ijerbor. Hm ©efange ber 9?atf)tigaII unb

bem järtücrjen Girren eineö öertiebten laubcnpaareä f>at fid) baS
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SBfot be« einsamen ©dt)toärmer« ent^ünbet; bic beraufdjenbe gru>

ling«nacht forbert it)n auf, fein junge« ßeben ju genießen — aber

er toenbet ftdj, fudjt nodt) bunflcrc ©Ratten auf, um bic <§Kut

feinet Seibenfdjaft ju berbergen, „unb bie einfame Xräne rinnt".

2Bte bon felbft (eiten bie begleitenben S^tel jutn Anfang jurücf.

21 6er an bie erfte §ä(fte ber foieberhotten, burd) fieberhafte Xriolen

gefteigerten 9lnfang«ftropt)e wirb nun in bopbelter Sluäbehnung ber

©chfajj ber atueiten gerüeft. 5)ie (SettH&heit, ba« (ädjetnbe 93tfb, ba«

it)m mie Hftorgenrot burdj bie ©eele ftrat)tt, niemal« auf Qsrben gu

finben, berfäärft ben ©chmerj be« Unglücflichen, manbelt feine

Sränen in SBIut — ba« bekommene ftunfel biefer fdjtoitfen 9J?ai*

nacf)t fann nur bem reinen Sidjte be« ehugen Xage« meinen. —
SU« borbereitenber Ü6ergang jur Sbmpofitton ber flafftfdjen

„ätfainadfjt" fann ba« ftaffifch*romantifche ßteb „$)ie ftränje"

betrachtet toerben, ba« $8rat)m« ebenfall« im Frühjahr 1864 fom*

ponierte. @r entnahm ben %qct ben „5lntifen SKufen" ber „$olt)=

bora", jene« „roeltyoetifchen ßieberbucfje«", ba« ©eorg griebridt)

2)aumer al« |>auptteU eine« bon it)m geplanten allumfaffenben

tue(tpoetifct)en Pantheon« 1855 in gtoei Sänben hcrQU3gegeben

hat. 5>er SRomantifer, ber in SDaumer trojj feiner, it)m halb auf«

gebrungenen 93ejiet)ungen jum Sungen S)eutfdt)Ianb fteefte unb fiefj

auch in feinem entfdjjiebenen hinneigen gum Äatt)oIiji«mu« offene

barte, trieb ifm an, ©oetlje« ®ebanfen einer Don ben $>eutfd)en

ju begrünbenben allgemeinen SBeltliteratur in feiner SBeife au«*

jufüt)ren. @r mottte bie ttjrtfche $oefie aller Sölfer, bon ben

©riechen bi« auf bie ®egentoart, in einer für ben mobernen ®e=

fdt)macf genießbaren ©ammlung bereinigen unb fo ein „redtjt eigent*

lief) nationale«, b. h- ber Unioerfalität be« beutfdjen ®eifte« ent*

fbrecf)enbe« SSerP §uftanbe bringen, ©eine ^aftfifdjen ?tntt)oIo=

gien,ber „2J?a{|ommeb
M
,bie

ff
3Rarianifdt)e SBtütcnlefc", bie „^Bettina",

fdt)lie&lich aud£> feine „grauenbitber unb §ulbigungen", melche ba«

beutfdjnationate Clement ün befonberen rebräfentieren foßten, gingen

ber „Sßotbbora" boran unb erregten, jumal in bem legten, origU

naliter bon it)m berfafeten Seile al« Verherrlichung ber „(Smanaiba*

tion be« gteifd)e«
H unb at« fdjamtofe fiobgefänge auf bie fdjnöbe

©innenluft unb bereit Wienerinnen einen ©türm bon (Sntrüftung.

(£« half bem entfetten, au« ben SBolfen feine« Traume« gefalle*
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ncn $)id)ter nuf)t3, bafj er fidt) (in bcr S3orrebe ju „^otbbora'
4

)

bcr bcrmeintlichen „$on Suanerie
44 megen gu rechtfertigen fucf}te

unb fid) barauf berief, cafe gerabe bie grauen unb „tarnen bom

feinften unb ebelften 6§ara{ter
M

tljn berftanben unb „gegen mijj*

biUigenbe unb anflagenbe männliche Urteile in ©djufc genommen 44

gärten. 9J?tt ben „grauenbilbern unb ipulbigungen" ^atte er e$

bei allen „©ebilbeten
44

öerfcfjüttct. (Sinem ä^ntic^en ©dt)icffal ift

ber $ombonift, ber ben SSerfanntcn unb SBergeffenen ju unber*

hofften @{)ren gebracht f)at, mit fnabber -tftot entgangen. 3ludt)

93raf)m3 mufcte ftd) bon einer grau oc^ feinften unb ebelften

©haraftcrS feiner „auSfdjroeifenben ©innlicfjfeit
44

toegen bertetbigen

laffen, roeil er eä gemagt tjattc, Sieber ttrie „SSon nwlbbefrdnjter

$0he
M

,
„3n meiner S^äc^tc Seinen", „Unbewegte laue Suft

44 unb

anbere ju fombonieren, bereu ierte bon bem anrüchigen Räumer

herrühren. (Slijabet bon $ergogenberg fdjreibt ihm (am 16. 3>e=

jember 1877): „D toüfcten (Sie, feie biete Sangen id? für Styre

Staumerfchen Sieber gebrochen b,abe, fetbft für baS bielberfefcerte:

,Unbemegte laue Suft'!
44

1

)

gür SkahmS toaren bie Slntbotogien 2)aumerS eine mahre

gunbgrube bon Siebertejten. ©elbft in ben etmaS fbröben unb

ungelcnfen Driginatbic^tuugen StaumerS, bie fid) gu it)rem <öd)a=

ben merflidj bon feinen 9fachbitbungen unb freien Überfefcungen

unterfcheiben, mufetc er bag barin berborgene günfe^en bon ©enie

jur gellen flamme gu entfachen, unb füt)ttc fidt) bem S)ict)ter gum

leb^afteften 3>an!e berbflütyet. Um feine ©efü^te an ben 3ttann

ju bringen, fudjte er feine« $)icf)terä berfönlid) fyatytft gu werben.

9luf bem SBege bon Dürnberg nach Karlsruhe begriffen (Stnfang

9Jcail872), unterbrach er in Söürjburg, mo Staumer in ben testen

fahren feines Sebent motzte (er ftarb bort 1875), feine 9feife,

fanb nach bieler 3Kfi!je ©trafje unb $au8, unb mar überrafdjt,

atS fid) ihm ein berfchrumbfteS 9Kännd)en als ber beutfehe $afte

borfteflte. SrahmS, ber im Saufe beS ©efbräd)e« merfte, bafj

2>aumer nichts bon ihm unb feinen Siebern mujjte, erfunbigte ftdt>

fcherjhaft nach bielen ©chäfcen, foomit er bie fo gtüljenb

befungenen grauenbilber meinte. $a lächelte ber Stlte ftiß bor

*) «. a. 0. n 39.
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ftcf) I)m unb riet au« bcr anftofjenben Cammer ein cbenfo alte«,

fleincö unb oerfju&eltc« Söeibtein ^eretn, inbem er fagte: w 3cr) t)aDC

nie eine anbere geliebt at« biefe meine $rau. w
')

2öa« nun ba« Sieb „$)ie ßränje" betrifft, fo fjat e« nict)t

in fetner ©truftur allein mancherlei Sßerroanbre« mit ber „9J2ai=

nact}t". (5« bringt bie erfte ©tropfe al« (Sfpofition, get)t wie

ba« anbere burdj enharmonifcr)e SBerroechfelung (bort ges-fis, hier

as-gis) mobulierenb $u einem neuen ©a£ über, ber bie ©ntroicfelung

in leibenfcr)aftlicher Älimaj bringt, bann aber bie erfte (Strohe,

ju ber er äurücffefjrt, in ©eftalt eine« fobamäfeigen Üßachfpiel«

roieber aufnimmt. Huer) t)ier roerben Xränen befungen, in einer

fummerooflen 3?adt)t bergoffen: Stegen unb %an für bie $frän$e,

roelche ber gefränfte Stebfjaber über ber $üre ber ©eliebten jur

Dpferroeir)e auffängt (Sin bie cblc SDMobie begteitenbe« obftinatc«

9J?otit» erhalt tr)ematifd)e 9Bict)tigfeit unb öerbtnbet bie Seile bc«

Siebe« jur @inr)eit. $iefe« Xropfenmotio
j] ?

f^jZl£Z~,

ba« auet) ©metana mit guter SBirfung in bem ©nfemblefatje

feiner „SSerfauften 93raut
M

öerroenbet („SRoct) ein SBei(ct)en, 9ttarie,

bebenf eS bir") ift aller SBar)rfcr)eintict)feit nact) S5rat)m8 Dom

©tubium ber w 3pt)igcnie in Sluli«" üon ©lucf fjdngen geblieben.

2)ort ber)errfcr)t e« ben ©cr)lufechor. $ie oben ermähnte Äoba t)at

in bem Drcr)efternacr)fpiel be« „©chicffalöliebe«" it)r analoge«

©eitenftücf erhalten, ©te aictjt auf eigentümliche, fetjon üon

©ct)umann angebahnte SSeife ba« begteitenbe Sflabier jur felb*

ftänbigen 3Kirroirfung heran; feine einfache 2Bieberr)olung be« ein»

leitenben, ber ©ingftimme oorgreifenben Siitornefl«, fct)afft fie eine

neue roortlofe, ben $)tcr)ter ergängenbe ©ct)lufeftropr)e. $)ie ge*

brod)cne 2Mobie, welche auöor in bem r)ot)cn ges itjren ©ipfel

erreichte, nrirb t)ier groeimal nacheinander bi« in« as hinaufgetrieben

unb finft bann fdjmeralidj in fict) fetbft aufammen:

*' *
1

1 p 1

J
) 92od) einer perfönlidjen ^Mitteilung öon SJrafjmS. ©rotfj erjagt

bicfelfec @efd)icf|te (a. a. D.), bie et irrigetweife in SWündjen fpielen täfjt, mit

einigen Sartanten.



138

(Sine (©eptimentjarmonie, roeldje beibe HWale mit bem as eintritt

(as-ces ift ju des-f-as-ees ju ergänzen) toerftärft ben fefjnfüctjtig

fc^mcrjtic^cn 9lu3brucf. @8 ift, als menbe ft$ 0€t fdjeibenbe

Süngling nad) öoflbradtjtem Opfer immer ttüeber um, in ber trü*

gerifdjen Hoffnung, bie ©eliebte roerbe auf ber ©djmelle ifjreä

£aufe8 erfdjeinen unb if)n gurüdtufen.

S)a3 Sieb glüljt bon ©innlidjfeit unb eröffnet nrie eine

antife ©rajic ben erotifct)*bacdt)antifcf)en 3U9 b*r oon £>aumer in*

girierten Xongeftalten; foüiet ifjrer finb, unb fo rafenb fie fid)

mitunter geberben, fo bleiben fte bodj ftets eingeben!, ma8 fie if)rer

Stnfütjrerin fdjulbig ftnb. ®ie erfte ^Begegnung mit „Sßoftjbora",

bie mofjl bei einem Sötener Antiquar ftattfanb, mar für SBraljm3

minbeftenS ebenfo mistig unb belangreich mie ade anberen inter-

effanten 93efanntfd)aften, bie er in Sßien machte.

2Ba8 Don SDaumerfdjen Siebern fertig ober unfertig Oorlag,

naljm er mit auf bie föeife nad) 39aben*93aben, um bort bie beiben

$efte aufammenfteüen ju fönnen, bie als op. 32 unter bem Xitel

„Sieber unb ©efänge öon Stuguft 0. $laten unb ©. $)aumer"

im SBinter 1864/65 bei Bieter erfdjienen. 2ttit einanber Oer*

eint, ergeben fte eine 3trt oon Inrifdjer SRotocUc in jmei (Stiften,

eine tjöc^ft perfönlidje $er$en3gefd)idjte. 3§r erfter Seil jeigt un3

ben gelben, roie er, in unfelige SBerfjältniffe Oerftricft, fid) Oer*

gcbcnS einer bämonifdjen (Sirce entjie^en null, bie $n üon neuem

ju betören unb ju feffeln fudt)t. 3m jmeiten Xeile ift e3 ber Oer*

fül>rerifd)en ßauberin bereits gelungen, ben nur fdjroad) SEBtbcr*

ftrebenben jum ©ftaOen ifjrer Saune ju machen; ifjre ©unft, bie

fte iljm fdjeinbar unb mit 93ered)nung entzogen, roenbet fic§ iljm

mieber &u, unb er geniefet jum ^metten Sötale fein üerr)ängni$OoIIe$

©lürf, nad)bem er e3 forange entbehren mufete, mit bereiter

Snbrunft „9ttnalbo in ben alten 93anben" märe bie bcjeicfinenbc

Überfdjrift für ben in neun lorifdjen Kapiteln abgefjanbelten Reinen

Vornan. SebeS <peft mirb mit einem pat(jetifcf)en Siebe eröffnet,

baS bie brangüoUen Umftänbe be8 gelben ejponiert. ©etoaltfam
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Ijat er ftdj, in <Scf)am unb föeue über bie roürbeto« öeigeubete

3«t, ju bem (Sntfdjluffe aufgefätoungen, feiner Seibenfdjaft gu

entfagen. „2Bie rafft' iaj mtdj auf in ber ftadjt, in ber 9fad)t

unb füllte mid} fürber gesogen" — moljin? £>a8 patenfdje

@ebid)t, ba8, toie anbere aüju üerfünftelte ©tropfen beS großen

$)tdjter3, oon einer firen SRetmibee befeffen totrb, fagt e$ nuf)t.

«ber bie 2Rufif öerrät e3. 3n einem einigen einlettenben Xafte

jeigt fie uns ben ©elmfudjtöfranfen, toie er ftc£> fdjtaffoS auf

nächtigem ßager f)in= unb t)crtt)irft:

r«
h—*

6r foringt auf unb eilt burdj bie leeren ©äffen ber rufjenben

«Stabt — e3 jtef)t ifjn ju bem toofylbefannten §aufe, too bie 9ln=

fttfterin feiner Qual unb SHeue tooljnt. 9Bie er fid) bre^t unb

toiubet, üorüberjufommen!:

®ie 2Mobie totrb gefaxter unb fd^reitet gemeffen fort, nur bie

raftloS f)ämmernben Xrioten ber Segleitung mahnen an ben müf)=

fam unterbrürften «Sturm feinet ©efüf)ls. Unter iljnen toogt batb

brof)enb, balb befdjtoidjtigenb ber bunffe SBafc be3 föitornette auf

unb nieber:

nadjbem ber pdjttge SBanberer „ba3 Zox mit bem gottfdjen

Sogen" glüdlid) paffiert $at — ein pradjttiofleS S3itb! «Kit bem

3nf)att ber SBerfe toedjfelt ber mufifattfdje «uSbrucf, aber baS feft*

gefügte ©ebäube ber ©tropfe bleibt unerfdjüttert beftefym, unb

bie Äabenjen ber Stbfdjnitte, bie in ber Harmonie gmifc^en f- unb

c-moll toedjfefo, magren bem ©an$en ben (Sfjarafter be3 ©trogen*

liebes. £>er anapäftifdje ©djtoung ber SMobie reifet un§ über

bie unfdjönen unb gefügten (Stetten ber fcidjtung unb bie 9?ot
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ifjreS Dieimüberffuffeö fort, fo bafc mir über ben Sftachttoächter („tue

©äffen oom S93äd^tcr betoad)t") cbenfo unoermerft ^itttocg=

fommen, tute über „Xief unter mir nahm idj ber 2Bogen in Sicht"

unb bcn „Söanbel ber Sterne, unzählig entfacht."

@3 folgt at§ 9er. 2 baS auS einer ftotjen, tief gebemütigten

9JZanne£feele ^eraug gefungene „Sfttdjt mehr ju bir $u gehen be»

fdjtofj id) unb befdjtoor ich", ©eine SDMobte befielt im $auptteil

unb beffen SHcpetttion auS lauter SBtcrtelnoten, bie, im longfamcn

%=Xafte ftd) beroegenb, fd)toer tote ^atnmerf^Iäge ^ernieberfallen.

Sebe ©übe btcfeS nadj Sftem ringenben, Don f)tfffofen Raufen

unterbrochenen ©eftänbniffeS fjat gteichfam ihren Slfjent, an jeber

^ängt ein Xropfen 33lut, aus jeber fprid)t ber fampfcSmübe, ge*

fnidte Wlut beS auf ®nabc unb Ungnabe fidj ergebenben 93e*

fiegten. 3m 2J2itteltetfc nimmt bie ftocfenbe 23eidjte einen Slnlauf

5U feuriger SBerebfamfeit, um bann, toie überzeugt, bafj alle 93e^

teuerungen nichts fruchten, in ben Anfang jurücfjutenfen.
1
) 9er. 3,

ein einteiliges Sieb, baS fid) in berfelben ionart (d-moll) an baS

oorige anliefet. @8 bebeutet auch «ur oic ©rtoiberung auf eine

3toifd)enfrage, unb bie ©rtoiberung ift felbft toieber eine rhetorifdje

grage. Snbem 93rahm3 bie ©ingftimme auf ber Xonifa fd^ticfjcn

läfjt, oerfehrt er baS Snterrogattoum in baS Slffirmatiüum, be*

anttoortet bie grage im ©inne beS gragefteÜerS unb macht auä

einem unbebeutenben Sieb ein toi&igeS Epigramm. S5ei 9er. 4

tritt ber umgefcf}rtc gaU ein: auS bem abermals in eine grage

oerfteibeten wiegen Epigramm hat 93rahmS ein unbcbeutenbcS

Sieb gemacht, mehr ju feinem als beS S)td)ter3 ©chaben. ©o
inu&te er, im ®egenfafc ju ©chubert, bem Patenten ©hQf^

Sehrgelb jahten, ehe er bie fdjtoierige gorm meiftcro lernte unb

bei Stoumer an ben banfbarcren ©hafetenbichtcr fam - ©chubert»

^tatenS „9ttein $era ift äerriffen" mag ihn gereift f)afan, Htyn*

Ud)c$ ju toerfuchen. Sßie ©chubert mit ber Stompofttion ber

9tüdertfd)en <3fya\tkn: „©ei mir gegrüßt" unb „®reifengefcng"

ba3 SSoDfommenfte gefchaffen hat, fo holt fich SrahmS ben Shranj

') „9Ndjt meljr ju bir 311 gefjen befd)lo& id)" würbe fdjerjräaft bon ben

ftteunben parobtert, wenn fte an ber Spielbanf in !Sabem93aben ttjre paar

(Bulben oerloren.
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beg ©rjafefenfomponiften mit bem ©cfjlu&Iiebe bcr in 9lebe fteljen*

ben (Sammlung: „2Bie bift bu, meine Stonigin".

©djuberts (Sinflujj auf oP . 32 tritt in ben ©röffnungS*

gefangen ber beiben &efte am beuttidjften tjerbor. §ln tranä*

parenten ©teilen be3 patenfdjen SRadjtftücfeg leuchten „Slufent*

fjalt\ „£ie junge Sftonne" unb „£)eä ÜJfabdjenä Älage" burd);

in bem nrilben $age«rttt beS „SBetje, fo roillft bu mtd) mieber,

fjemmenbe $effel, umfangen?" (9lt. 5) tun fid) bie weiten QoxU

jonte be§ „©ctjwager ÄronoS" auf, glauben mir ben „fdjaflenben

Xrab" feines über ©toef unb ©teht raffelnben ®efoanne3 ju

oernetjmen. *än Söeite beS S3tidfä, ©rßfee unb Xtefe ber 2ln*

fdmuung, Äraft beS StuSbrudS unb farbigem ©lanj ber $)ar*

ftetlung bleibt 33rar)m3 tjinter ©dju6ert nid)t jurücf, an SBerWegen*

tyeit unb Äütjnfjeit ber ©r)arafteriftif tommt er it)m minbeftenS gfeict).

SSie ba§ Ijerrlutje Söort: „Sltme ben $cinb au8 bet ©ruft"

feinen SMctjter, fo fennjeidjnen bie metobiferjen Söäffe it)ren SDfufifer.

hinter biefem ©turmliebe erfdjeinen SBorte unb $öne be$ folgen*

ben ®er)rreim$ (9er. 6) etwas fdjwädjltcr); man mödjte fie einem

mit ber Siebe fpietenben SBeibe, eben ber J^etbin jener fingierten

UiooeHe, in ben 2Kunb legen, einem brünetten, meieren SKejaofopran,

ber fagen unb fingen mag, wa£ er miß, unb bod) jebeS Df)r gefangen

nimmt. S)ann fönnte bie Don $>afi3 gewürzte 2Ketapf|er ber Sftr. 7

(„93ittere§ ju fagen benfft bu") für bie artige ©egenrebe gelten,

©in ®§afet (Üftr. 8) jierjt ba8 fcfjmerättcrje Ofa^it: w©o ftct)n mir

miteinanber, ict) unb meine SBcibe" (wobei nid)t etma ber Saum,

fonbern bie %iui als STugen* ober ©eelenwctbe jum ®(eid)ni3 bient).

$)ie Söicberöereinten mürben ficr) öon neuem trennen, wenn

md)t ber £etb, fjingeriffen unb überwältigt oon ber aH6elebenben

unb aEfoerföfjnenben ©djönrjeit ber ©etiebten, fie jur Königin

feine« ^er^enS aufriefe, jur abfotuten $errin über Xob unb Seben,

um ifjr alle ©ouoeränität8red)te ber Siebe &u güfjen ju legen.

S)aS ©crjlujjgfjafel (üflx. 9) „2öie bift bu, meine Königin, burd)

fanfte ©üte wonneOoH!" ift eine ber glüljenbfien, garteften unb

ftnnreictjften $utbigungen, bie je einem SBeibe bargebraetjt toorben

finb, unb baS äReifterftüd feiner ©attung. ©o liebtia? erfüngt bie

fanfte Slnrebe beö erften $arM, bafe ftet) unOerferjenS eine gerbet*

gelocfte jmeite ©timme ber erften sugefeHt unb mit ifjr wetteifert, ba3
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2ob bet ®ebieterin ju fingen. 5lber nur einer finb bie SBorte

be3 S)i^terä »erliefen, bie anbere taucht als ÜDcittetftimme be§

2lrTompagnement3 unter unb gewinnt nur in ben gmifdjenfpielen

toieber Dberwaffer, Wenn fic nictjt, als berufene ©infagerin, bem

©änger ben fRcfratn fouffliert. „SBonneOotl", ba§ Sofung&oort

be« ©ebichts, ba3 am ©djluffe jebeS $>iftichon3 immer mit einer

anberen lorifchen Sßointe wieberfehrt, wirb jebeSmal erwartet unb

überrafdjt ebenfo oft. SBct ber britten ©trophe üertiert fich ber

Äomponift in fo entlegene ©egenben ber Harmonie, bafc bem

ßuhörer bange wirb, ob er fitf) wieber nact) ber ipaupttonart jurüd*

finben n>erbe. 3u bad traurige es-moll ber „toten SBüften"

breitet er ptöfctich eine Dafe in H-dur au3, fd)lägt ben dominant*

feptafforb Oon E (mit Oorgehaltenem C) an, rücft bie Harmonie

um einen falben %on tiefer, Oerweilt auf bem 3)ominantfeptafforb

oon Es (mit Oorgehaltenem Ces), berührt es-moll, rücft aber*

mafö um einen %on, ift plöfclid) in Ges-dur unb gef)t über

Ces-dur mit einer Jeden SBenbung nach Es jurütf — eine flippe

für unmufifatifd)e ©änger. 9lud) bie mufifalifc^en gärten tt)re

liebe 9cot mit bem ßiebe, Wenn eS in ber ihm anfänglich ge=

gebenen Xonart E-dur geblieben wäre. ©änSbadjer, ber SörafjmS

in SBien baö Sieb juerft Oorfang, "pläbierte mit (grfolg für bie

mtlbere Xonart, unb Srafjmg transponierte e§ nach Es. •

Sn ber ^weiten Suniwodje 1864 trat SBraljmS feine Serien*

reife Oon bort an, ging aber nid)t bireft nach 93aben*93aben, fon*

bern juerft nad) Hamburg, um Drbnung in ben unerträglich ge*

morbenen SSer^ältniffen feiner gamilie $u frfjaffen. $u8 ©riefen,

bie er oon bafjeim empfing, mujjte er ju feinem großen ©c^merj

erfeficn, bajj ber lange brohenbe, Oon if)tn notbürftig gelittete Sntch

äWifcrjen Sater unb 2Jcutter nict)t mef)r ^intange^alten Werben

tonnte. Sodann Safob, ber auf ^Betreiben be3 ©olme§ oon ©tod*

Raufen für baS ^hittjarmonifche Drc^efter engagiert morben mar,

füfflte ben begreiflichen @t)rgcij
r
afö Äontrabaffift feinen gansen

9Jcann ju ftellen: „en reenen Xon up ben Shmterbafc" foHte bodj

nic^t rne^r ein ©efdjenf be3 puren 3ufQ^g f fonbern baS wol)l*

erworbene ©rgebnis tcdt)nifc^er Sicherheit fein. 3m Drd)efter beS

©tabttheaterS mochte eS mit ber ^Reinheit ber Intonation ja nicht

anju genau genommen werben, in ben ©tjmphonielonaerten ber
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$r)ilf)armonie aber burftc fein ftörenber gc^tgriff Oorfommen.

$>e3fjalb entioicfeltc SBater SBrafjmg auf feine alten Sage einen

fabelhaften Serneifer unb benufcte jebe freie ©tunbe ju fleißigen

Übungen auf feinem ungefügen, fräftigen Snftrument. ©life SBrafjmS,

bie immer an Äofcftoel) litt, geriet barü6er in ^eUe SBerjmeiflung,

unb ba fie ba§ ^Regiment im $aufe an fiel) geviffen t)attc, unb

bie fünfunbftebäigjärjrige ÜDcutter, bie überbieä eiferfüdjtig auf ifjren

um ficbsef)n Saljre jüngeren ©atten mar, ifjre Partei naljm, fo

mürbe ber SBater mit feinem SSrummbafj bon ben grauen auf

ben jugigen unb (alten Dberboben hinauf öerbannt, mo er mit

flammen Ringern unb ftetfem $anbgelenf nichts t»or ftd) brachte

unb obenbrein feine ©efuubfjeit aufs ©piel fcfcte. ©o fomifd) bie

(Situation ber gamilie SrafjmS für einen unbeteiligten 3uf^aucr

fein mochte, baS f)äu3lid)e (Slenb griff bem in SKitleibenfdjaft ge*

gogenen ©ofjne fjart an$ £era, roäfjrenb 93ruber grifc, ber eine

ftattlicrje ©ar^onrooffnung in ber eleganten ©roßen Xfjcaterftrafje

innehatte, baS armfelige, mit £aber unb 3^ictrac§t erfüllte £au3

($u§lentmiete Sftr. 74) tunticf)ft mieb. $ür eine roerftätige &ilfe

mar er nidt>t ju geminnen, unb fo naf)m SoljanneS bie ganje Saft

auf feine eigenen, bamalS nod) red}t fdjmadjen «Schultern, gür

feine, Don wenigen @infid)tigcn anerfannte unb geförberte Äunft

mußten ja einmal beffere ßeiten fommen, unb er Rubelte nur

aus fefjutbiger $)anfbarfeit unb finbltdjer SSere^rung gegen feine

armen, töridjten ©Item, unb bor allem au« järtlicrjcr Siebe $u

feinem alten, öielgefclagten Sater, beffen übertriebenes $fticf)tgefüf)t

if)m nidjt im geringften lädjerlicf) borfam, roenn er fid^ jeber 9FJiicf=

ficfjt auf fein eigene« 2öo$l entäußerte. @r beftanb auf ber fo*

fortigen gütlichen Xrennung ber einanber entfrembeten (Regatten,

mietete tfon fomfortable ftimmtx in ber Sangen föeifje für bie

ÜWutter unb (Slife, ein ebenfotcr)e« für ben Sßater auf ben ©rofjen

Siefen (9?r.80) unb blieb fetbft folange in ber ftufjlenttoiete

roorjnen, big bie Umjüge bemerffteUigt unb bie ftreitenben $ar*

teien beruhigt waren. @3 Oerbient bemerft &u merben, bafj So*

fmnneä 93raf)m3 Oon feinen Dielen Mannten unb greunben feinen

in SRitteibenfcfjaft gog, auef) gegen feinen über bie ujm nat)e*

getyenbe §luflöfung oon (Slterntjauö unb $amilie ein SBort Oer*

lauten liefe, ©o ma§, meinte er, fjabe ein üttann allein mit fiel)
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felbft abäumadjett 9cun befafe er meber 2}nter!jau3 nodj £eimat

mehr, unb e§ mürbe tfnn, tote er fagte, eigentlich gleichgültig, too

in ber meiten SBett et fid) herumtrieb.

STucf) in bem Briefe, ben er am 16.3ult nodj bon ber Rotiert

$uhlentmiete au$ an feinen intimften $reunb Soachtm nad) ^pan*

nober richtete, fef)lt jebe Slnbeutung an ba§ Erlebte. Er ^abe,

metbet er, nad) Böttingen an ©rimm 1
) gefdt)rieben unb fragte, ob

SoQc^im too^I aud) baf)in toofle. Er gehe näct)fter £age fort unb

bäte nur um eine benadjridjtigenbe >}eile. „£>ann fann ja bie

guge losgehen, unb baö furje Xt)ema per augmentationem hübfdj

gebraut merben," fefct er luftig fyn%u, in nedfifdjer Erinnerung an

ihre alten, nicht roieber aufgenommenen fontrabunftifchen ©tubten,

unb jugteict) anbeutenb, bafe e3 nur auf ben $reunb anfäme, ob

er ben bon ifjrn bcabftcr)tigtcn fur5en ®öttinger 23efuch bertängern

toerbe ober nicht. S3iö Enbe be8 SKonatS fa^eint 95ra^m§ in ©ot*

ringen geblieben gu fein; benn erft am 30. Suli traf er in 93aben*

93aben ein, mo it)rt ein SBiebctfcfjen mit jmei jungen äßännera er*

hjartete, bon benen ber eine, Julius 9lllget)cr, if)m fct)on 1854 in

3)üffelborf als ©djüler be§ ®ubferftecr)er§ 3ofef Heller n&^er gc=

treten mar. 3n bem anbern, ^ermann Sebi, erfannte er feinen

©aft bon 1861 mieber, ber ihn, bon föotterbam aus, in Hamburg

befugte, um if)m feine Verehrung ausbrechen. 2lllget)er tjattc

nad) bieten Sehr* unb SBanberjahren — bon 1856—60 mar er

in 9iom ber ßimmernadjbar be8 2Mer8 Stnfetm geuer6ac^ —
fit^ in Karlsruhe, ber £aubtftabt feine« engeren Batertanbe«, fefc

^aft unb feine bebeutenben fünftlerifd)en Anlagen unb Erfahrungen

bem bhotograbt)ifd)en Sttelter feine« ©ruber« bienftbar gemalt.

9ruct) mer 3IÜget)er nicht berföntid) fannte, mufe neben bem Äünft*

Ier unb ©djriftfteller ben SDfcnfchen an ihm Heben, bei einge^enber

S5ctrad)tung feine« au«ge$eichnetcnSSerfe«: ber erfd)öbfenben geuer*

bacr)=S8iograpt)ie
f

beren Entftehen auf SBrahm« jurürfguführen ift

$)enn bfcfer beranlafete feinen ftreunb fäon 1872, einen größeren

Stuffafc über ben fo tauge unb fo fdjmer berfannten ebten S?ünft=

Icr ju f^reiben. Sn einem an SlUgctyer, im Sanuar biefe« 3>af)re«

>) $a ©rimm feit 1860 Dirigent beä GäciltenöereinS in 3Äünfter

toat, fann er fidj nur befucr)öioeife in ©öttingen aufgehalten t»al>en.

Digitized by Google



145

gerichteten ©riefe Reifet eS: „3m grüljtütß roiH id) £ir Statt! jagen

unb S)ir erjählen, maS mit ©ein hc*rlicheS (Seffent bebeutet

§«ute min idt) nur mit brei SBorten erjagen, bafe auch anbere

Seute, mie td), entjücft ftnb oon unferem 9J?eifter. ©ei bod) fo

gut, mir für einige biefer ,anberen ßeute* burdj bie 2J?ufifaßen*

hanblung ©ott^arb folgenbeS jufommen ju raffen: (Sittmal fdrnt*

liehe 93lätter unb jmeimal $afiS, Slretino, 2)ante, (S^riftug im

®rab, baS SiebeSbaar, baS ©aftmahl beS $lato, ÜRebea, Sbhigenie

unb baS 3J?äbdjen mit ben Älcinen an ber Äüfte. ßefctgenannte

neun söfättcr alfo im ganzen breimal, bie übrigen einmal. . . .

£afe 2)u nict)t nur bie pradjtooHen Silber fo fdt)ön bhotograbhterft,

fonbern jefct auch ben ßeuten maS ©et)örigcS barüber fagen mirft,

ift bortrefflich. Unb mer fo wie $u mit ganger ©eele babei ift,

ber fagt auch baS SRect)tc unb fagt'S hoffentlich ntdt)t öcrgcbltct)."

SBrahmS braute SlllgeberS (Sffato in ber „Öfterreidjifchen 2öodt)en*

fc^rift für SBiffenfchaft unb Äunff unter, unb ber 93eifaH, ben

STUgeöer bamit fanb, ermutigte biefen ju meiteren fct)riftftetlcrifdt)cn

Arbeiten, benen fidt) als lefcte unb belangreiche eben jenes £aubt*

merf anfdjtofe. 2In ben ^unfttjtftorifcr Äarl SReumann, ber bie

jmeite Auflage beS SöerfeS bearbeitet unb mit Driginalbriefen unb

21ufäeidt)nungen Auerbachs bereichert §at, fchrieb HUgetyer nach

©rahmS' Xobe: „SBieber ift einer bon ben herrlichen heimgegangen,

ber 43 Saljre als befreunbeter ©tern über meinem $>afein geftanben

hat. 3dt) mufj ber Älage banfbar entgegenhalten, ba§ eS mir Oer*

gönnt mar, ben größten Seil meines SebenS im Sicht beS fdjönen

3)obbelgeftirnS Beuerbach unb SrahmS ju manbeln, lange bebor

bie SBelt ihren ©lanj gemährte. $>enn eines barf idt) mir nach«

rühmen: es mar nie bie Berühmtheit, bie mich äu SWenfdjen tyn*

gejogen, fonbern ihr, meinem etgenften, menn auch f»efct)eibcn re*

bujierten äöefen bertoanbter Äern." StoS fehlste SefenntniS

charafteriftert ben ©Treiber beffer, als eine eingehenbe ©d)ilbe*

rung feiner guten (Stgenfchaften bieS ju tun im ©tanbe märe.

SrahmS mufete bott Anfang an, toaS er an feinem felbftlofen

greunbe hatte, ber für feine Überzeugungen litt unb barbte, unb

als Mge^er fich in foftfbtelige ©rftnberfbefulationen ftürjte, beren

grüdjte ein ©tödlicherer nach ihm ernten follte, liefe er ihm eine

gröjjere ©umme (2000 SKarf) jugehen, über beren ^robenienj

Stalbti: »rcStn* n,l. 10
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StUgcljer roat)rfcf)einKdj nie etmag erfahren fjat. $)enn $Brat)m3 mar

immer ein berfdjämter 2Bot>ttäter; ba8 frob,e99emufetfein ber gutenXat

genügte ifjm, bem S)anf mid) et au8, fomeit er fonnte. Sin f^öned

geugnte ber 3"n«8un9# °ic 33rat)m$ für Stflgetjer embfanb, §at

un8 ©eorg £enfd)el in feinen Xagebudjaufeetdmungen bon 1876

aufbemaljrt: „©ralmt« fbradj t>on ^faunbfcfiaft, bon SWenfdjen,

unb bafj er eigentlich »eber an ba3 eine nodt) an bie anbem

glaube. ,@3 gibt wenig äftenfdjen auf ber SBelt/ fagte er. HI8

mir aber auf ©djumann ju fbredjen famen, tourbe er ganj roarm.

,®te beiben ©cfjumannS, Robert unb JHara, maren mirfftdj jmei

fd)öne SftenfctyenbUber. ÄUeä SBiffen, afle 93ebeutung unb Stellung

iiürti aufjen fjin, miegt bass ntd)t auf, ein fdfjöneS 3ttenfcf)enbüb $u

fein, kennen @ie ttUgetier in SKündjen? 3)a« ift audj eine«.*

Unb nun erjagte er mit einet rü^renben Snnigfeit bon ber $ett,

mo er in SIHget)er3 $au8 in ßarlSrufje bie ,9ttainacfjt' unb ba$

d-moll^tücf aus bem Requiem' getrieben $abe.
M

§etmamt Sebi, bet auf SSeranlaffung (Sbuarb ®ebrient3,

beS Damaligen Sntenbanten unb reorganifationSluftigen $rama=

turgen ber tarföru^er $>ofbüfme, 1864 afö ÄabeUmeifter borten

berufen roorben mar, befafj eine ber Äflge^erfdjen in bieten ©tüdfen

homogene ftfatur. SQ3a8 STHge^er ate SMer, ba« leiftete Sebt als

flombonift. HUgeber Ijat einige gute «ßorträtS, fiebi eine Stnjal)l

gefälliger Sieber funterlaffen.
1
) ^robuftibe ®eifter toaren fte trofc

») Gbmunb «fior, ber gegenwärtige $fc>f ber Sftrmo 8tteter*8iebermann

toerfidjert, bafe SebtS Sieb „$et lefrte ©rufe* (op. 2) nod) fcute einet feinet

gangbarften 93erlag&artifel ift. $>aS Sieb „3>ämmruug fenfte fid) bon oben"

regte in SebiS Sombofition 93raljm$ ju ber feinigen an, unb er naljm bler

Xafte bet Sebifdjen in bie feine herüber. S)er „beftoblenc" ßombonift wet&

babon folgenbe Ijübfdje ©efd)id)te ju erjagten: „SKein Sieb" [ber Xert

ftammt au« ©oetfje« ,CiljineftfdVbeutfd)ett 3ab,re«» unb SügeSjeiten'] „mar

eben fertig geworben, aber nod) nidjt niebetgefdjrteben (e3 mag 1870 ober

1871 gewefen fein), ba Braute ©raljmS mit mir einen STbenb bei meinet

Hausfrau, grau bon $oefc in ÄarlSrutje, $u. Äud) bie Sängerin ftrL 3o*

Ijanna ©djroarfc, jefet §offd}aufbtetertn Sfrau $anfftängl*@d)War& in SKündjen,

war anwefenb. 3d) fdjrieb fd)nett bie ©ingftimme be8 Siebe« mit Sletfrtft

auf, unb Sri. ©djwarfc fang ti bom »latt. S)rel Sage fpäter fd)idte mit

SBrab,m8 ba8 Sleiftiftblatt, ba8 er, ob;ne bafe id) ei merfte, mitgenommen

Barte, jurüd unb legte feine eigene Äombojttion be« ©ebidjte« bet, auf meld)er
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bem beibe ntdjt. Stjr eigentfidjea (Sfement toar ba$ 9ict)robu$ieren.

SHIgetyerS fräftigcr ©rabftidjel, feine SRabternabel unb getoanbte

gebet traf mit bem Xaftierftod Secte überein, ber ebenfo getoanbt,

fein unb träftig geführt tourbe toie ba8 Sfllgetjerfdje SBerfjeug.

jCcörjal6 brauchten audj beibe immer eine SBorfage, nadj ber fie

arbeiteten, ©ie Ratten tt)re alten Sfteifter grünblid) abfofoiert, efje

fie an bie neuen, an geuerbad) unb SBraljmS, famen. Seber mufcte

feinen ©tern tjaben, ju bem er in SBetounberung aufblitfen, ben

er anbeten fonnte. SlUgetjer, ber &IteTe, JRufjigere unb SBeftänbigere

bon beiben, blieb feinem (£rtoäf)tten treu. @8 märe ifjm rein un=

möglich getoefen, öon geuerbad) ettoa ju sßilotto ober 2flafart ab*

jufdjtoenfen. ßebi, ber um $et)n 3at)re jüngere, Einblütigere unb

SBanfelmütigere, fprang üon ÜBrat)m3, ber trjm auf feinem ^>aupt=

gebiet, bem ^ufifaltfa)*&ramatifd)en, nictjtS ju tun gab, ju SBagner

über, bei bem er fid) erft in feinem eigentlichen (Hement füllte,

ber Ujm bie grofeartigften unb fcf)toierigften Probleme fteHte, it}n

forrroä^renb befestigte, aufregte unb — probuftto mattet Üftidjt,

bafe Sebi, tote anbere neubeutfe^e Äapeflmeifter fein mit ßeitmottoen

gefoitfte« SWufifbrama a la SBagner fertriert l)ärtc — nein, aber

ber berufene „^arfifal^irigent, beffen f)öd)fter Xriumpf) efl toar,

baS 8ü$nentoet$feftfoiel in Satireutlj $u „freieren", burfte fidj

neben bem fäöpferifctjen Obergott bodj als beffen SBerfmeifter be*

trauten, ber bie eigene bemiurgtfd>e Äraft bei ber glorreichen erften

Bupljrung be3 SBerfeS bor aller SBeCt ertoieS. $aS ©efamtfunft*

toerf SBagnerS erfüllte ben Xraum feiner Äünftterfeete, bie in iljrer

autofuggefttoen Jp^bnofe felbft bie offenfunbigen ®ebrect)en beä

SDcufiforamaS für SSorjüge rjiett.
1
)

oermerft mar: ,S3erfudjte Überfefcung etnltegenben $atimj>fefte*
4
. 93ier lafte

meine« Siebe« Ijatte er beibehalten:

9ton am öft • Ii = d)en ©e -~ rei » d)e ab,n* tef) .
*

8rab>* b,at ba* Sieb (al« op. 59 9ft. 1) 1873 bei Hietet b>rau«gegeben,

ßeöi baS fetnige 1899 bei fcolbrelter in gj?ün$en.

») 3n einem ©efpräd) mit Jöra^mS gab ber Serfaffer einmal feinet

iBemmnberung barüber HuSbrud, bafj Seöi, ben et als Sftann öon ®etft,

Jöilbung unb ©efdb,ma<f föäfcte, ber ein fo guter SÄufttet, ein fo genauer

10*
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Sebi erfl&rt, biet bon Srat)mä gelernt fjaben, ber fdjon

bamalä ein grofjer 2J?ufifge(el)rter gefoefen fei. Stber audt) SBrafjmS

t)at Sebibielau berbanfen gehabt unb aufrichtig bebauert, bafj er ben

^reunb berlieren mufjte. „Staä Seben raubt einem mefjr als ber

%ob, u
pflegte er in folgen gftHen ju fagen. äftit Sebi trieb

SBraljmS audj atterfei fontrapunftifdje ©dt)erje, unb eine 3cWan9

toar bie Anfertigung fogenannter 9iätfelfanon8 i^re befonbere

^ajfion. ')

©oetheTenner, ein fo auftidjtiger Serefjrer bon Seuerbad), Srafjm« unb §etofe

luar, mit $aut unb £>aar ber 2Bagnetfd)en Äunft höbe anheimfallen lönnen.

»Ad) @ott, ba3 ift bodj begteifltd) unb aud) betjelhlld)," ermiberte S3rahm8,

„fiebi ^at eine euthufiafiifdje Statut. ©aS madjt it}m nun befonbere SBonne,

wenn er mit beiben Seinen in baS fleug hineinbringen fann. (St rebet fid)

bann fdjlie&Iidj ein, bafe er e8 felber gemad)t hat."

») „3<h befifce - fdjreibt £cbt am 29. 3uni 1899, „nod) eine Hn=

jar)l foldjer (ungebruater) ÄanonS bon ihm. £inmal braute er mir einen

üierftimmigen fianon für gftauenfrimmen, 6ei bem er ben ,9tütfgang

nid)t finben fönne — id) möd)te bodj jufehen, ob id) eS jumege brächte
1
.

#ier ift er:

itorr r
|
r thh+h r ff^^^

O rote fanft bie OueWe fi<h burd) bie SSie^fe nun * *

bet! O wie fdjön, o tote fd)ön, wenn Sie * be fid) ju ber

Sie * be fin -» * * bet! D toie fd)ön!

33i8 sunt 3etd)en © hatte 93rahm8 gefdjrieben; bie legten bier 2afte finb bon mir.

3>te «rt unb SBeife, wie id) mit geholfen hatte (burdj sroei fcattbaufen, wa8 eigent»

Itd) nid)t fiatthaft ift), beluftigte ihn feljr." «Siehe Hnbang ! ,,©n anbetet ffanon

hatte jum Xejt: |: ,3u 9iaud) muß werben bet ©djmelj ber @tben unb bcS

Rimmels % '
:|| 9Ba* ,be« Rimmels St

1 bebeuten foUte, fonnte idjnidjt

hetauäftnben, unb e« gaubierte ihn fet)t, bafe id) nid)t bahinter fommen fonnte."

$en £ejt ju bem erften, in Woten aufgejeidjneten Sätfelfanon hat SBrahmS in

feinen „2iebe*Uebern" (op. 52 9?r. 10) bermenbet; bet Xejt ju bem ^weiten ift ein
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$er $8erfel)r jtoifdjen ben greunben rourbe balb feljr rege

unb ^erjUd^, unb ber <Scf)aupla& iljrer ßufammenfönfte, ®\)mpo*

fien unb fpaf$aften Ä6enteuer — §umor Ratten fic äße brei if)r

gerüttelte« attafj
1
) — toedtfelte ätoifdjcn 93aben*8aben unb ber

nidjt aUflu weit abgelegenen grofefjeräoglicfjen töefibenj. %to§ itjrer

9?äf)e a6er n>ar bie SBerbinbung feine bequeme, unb ßeöi muftte, toenn

er nadj einem bergnügten läge in üBaben=93aben ben 2tfannf)eimer

(öcfjneHaug erreichen moHte, ber if)n ret^tjeitig nad) ÄarlSrulje

jurüdbeförberte, fri§ 1 Ut)r nacfyts märten unb bann eine ©tunbe

nad) Do8, ber JcreujungSftation ber ©abener ©afjnen, hwnbern.

Srafjmä begleitete ifjn immer big DoS unb ging bann allein in

SRttrfertfdje« $er£fpiel, baä, ein Äanon in SSorfen, in ben Anfang juriirf»

läuft, unb muß ergänzt werben: „— jur aud)." S)ie Strohe lautet:

„8u 9taudj

SHufj werben

2)er Sdjmefj ber Srbeu

Unb be« Rimmels Äjur audj."

*) 8w« 8eu9ni* &Qfü* oiene folgenber ©rief an fieöi (bom Steintet

1864), in welchem S3rafi,m8 feinen greunb aufrieft, ber jettweilig feine ^>of-

rapeOmeifterwürbe mit Anförüdjen auf refüeltbofle formen gegen Unberufene

$err>or£utef)ren pflegte, unb erzürnt mar, wenn Sraljmg auf Antwort warten

lief? ober feine Sörtefe ntdjt mit bem Döllen tarnen unterzeichnete. Sie

falfdt)en {Reime finb natürlich beabfidjtigt. 3>er 93rtef öerbient audj beSljalb

tioaftänbig mitgeteilt ju werben, weil er eine feb> ernfte, für ben ©djreiber

d)araftertftifa)e ©teUe enthält.

„<£w. SSofjlgeboren

SBertcS Dom fo* unb foten annod) laufenben 3aljre3 §a&e foeben er'

galten unb beeile mid) mit rjier folgenbem §u erwibem. Saum begretfe id),

bafj bie« fdjon eine Antwort fein fann, unb id) würbe befrfjeibentlid) mit bem

©djrelben warten, e8 für jubrtnglid) Ijaltenb, mid) fdjon in Guer SBobl-

geboren ©ebädjtnt« jurüdjurufen berfudjen 5a wollen, läge nid)t in 6w.

SBoljlgeboren fwdjgeeljrtem ©djreiben ein unleugbare« ftaftum vor.

60 fei benn bieS meht befagte« ©efüljl, Sw. SB. ein &tld)tn, qunfi

ein Xeftimonlum, wie unoergeffen bero unb bero Bfreunbe gro&e Siebend*

würbigfeit mir ift, unb wie id) fojufagen nod) in berfelben Atmofpljäre —
pari mit SJufi ber töofen öon ©aron gefdjwängert — atme, [Anföleluug

auf eine gewiffe Sorte öon türtifd)em Sabal, ben SroJjm« bei einer tjübfdjeu

3tibtn in ÄarlSrulje etnjufaufen pflegte.]

Unb waljrlldj, ber 2Jconb fott nid)t oft nod) wedjfeln, unb nod)

weniger wet&e $ofen gewedjfelt werben fljaul Saöib, ber ©oljn fterbtnanbä,

Jtonjertmeifter in $arl8ruf)e, gehörte jum näheren Serfeljr unb trug gern
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her 9?a<f)t äurütf. „einmal," er$ät)tt Sebi, „trug er ein Sßafet

unterm STrm; idj munberte mief) Darüber, ba er e$ bodf) audj

nrieber jurüdfiragen müffe, aber SrafjmS wollte feine 2tu8funft

geben, nodj mir geftatten, e$ ju tragen. ber 3ug ftdt) eben

in Sktoegung fefctc, ttmrf er mir baS $adet in ben SBagen; e8

enthielt feine brei erften Ätabierfonaten, unb auf bem Xitetbfott

ber erften bie SBibmung: ,3n fjerjlidjer greunbfdjaft ©ein So*

Cannes.' (Söir Ratten un8 bis baljin ^ie* gefagt)."

Sftadjbem SraljmS ftdt) im ßidjtentaler „23ären" tnftalliert

f)atte, ging er baran, feine toon SBten mitgenommenen, teils un*

fertigen, teils retoiftonSbebürftigen Arbeiten gu öollenben. ©3 ge*

bie bamalS beliebten roafcfjbaren „(£nglif(r)leber";§ofen], ef>e idj roieber ganj

untettaudje unb tntdj erluftige unb erfrifdje, menn

mt feinem ÄaJjeHmelftet oft et frieret,

Unb fiel* ib> ba8 roeifeefte fcöfelein gieret,

Dann jener mit Subentum laut renommieret,

Unb biefer fein Sttmtnleln inbeffen probieret.

«De«, als ob'* fjeute mär'! 2Bie

Den ttcfflictjften ©almung

SBei jeber Sluffüljrung

(5r fdjmung,

Unb ob>)ar nodj blutjung,

Durdj foldje JBegabung

T od) fung

Die fdjöne K geflct>ertc Stellung".

Um feine SBemerfung

3d) runf

3n fcrjtoäratidje »unbung!

(Sie mär' ib> 'ne Äränfung.

Darauf reimt ftd) nur nodj ber Xrunf, unb ba mürbe idj ju mette

läufig roerben. Äber über jenen bortrefflidjen friHen ftreunb [Stflgeüer] madje

id) feine 93erfe, grüfje tfin unb alle anberen.

SRieter mar ja bei @ud). ©ibt er Dir meine ©adjen unb anbete, »ie

id) ifmt bei beffern S3errriebS falber geraten?

Überhaupt, jefct lann id) mit gutem ©emiffen auf ©tief toodjen, benn

idj metfe an ber immer eiligen £anb, bafc idj einen fdjreibe, unb midj ber=

langt fidjer nadj 9lntmort auf alle meine ^fragen:

©djont 2ff)r audj redjt (htre ©efunbljeit? Drinft ftljr audj brau

Äaffee u. a.? Unterteiltet 3§r aud) gfrl. Slife [©djumann] gut? fiegft Du
Dir eine grau $aöellmeifterin ju? Dorf) ba« gehört nid)t gerabe an biefen
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lang iljm enbüd), bic ttriberfoenftige f-moll*ammett*@onate fotoeit

&u bänbigen, bafe fte ftd) bct bermittelnben ftorm eines Älatner*

qumtettö anbequemte, n*nn eS fid), nrie fdjon früher auägefüfjrt,

audj ni<f)t bermetben liefe, bafe in bcr neuen unb legten SaffultÖ

be8 2BerfeS balb ba§ urfprüngtidje <Streicf)quintett, batb bie Älatrier*

fonote fjerüortrat, um bie burdj bie ^Bereinigung beibet erjiette,

ijöljere ©n^eit toieber in gtage ju ftetten. 93raf)m3 überliefe baS

ÜKanuffrtyt Sebt, ber bie Äobiaturen meift eigenf)änbig ju be*

forgen pfCegte unb bafür bie äftanuffribte jurficfbef)alten Durfte. 1

)

©einem Verleger 9tieter*93iebermann fanbte et e3 erft im folgen*

ben Sa^re. 2)ie teils frifdj entftanbenen, teils rebigierten Sieber,

bie er ju ben gmet heften bon op. 32 jufammenbanb, formte bie

für öierftimmigen (Styor gefegten $)eutfd)en SSoIfälieber, bie of)ne

OpuSjaljl erfdjienen, gingen nad) 2Bintertf)ur ab, biefe mit ber

Sluffdjrift M3)er SBiener ©ingafabemie geunbmet".

3n feiner SBefdjäfttgungnergimnte fidj S3rafjmS eine furje Sßaufc

unb mo^nte mitSeci ber britten „lonfünftleröerfammtung" bei, bie

in ßarförufje unter ßtfetS ^räftbium üom 22.—25.Stuguft 1864 tagte

?ßla^. — 2Mträtiert 3$r @ud) nodj immer gegenfettig mit Suren unfterb*

Iict)en Sdjityfungen, Sßfjotogra&rjien unb Sljmatjonien?

Sefct ^ätte idj gern nodj ein bernünftig SBort getolaubert, bodj »artet

fdjon eine flehte Wienerin, bie bie Äunft be3 SSetaftenS (ber Saften) lernen

»in. (£8 gefällt, besagt mir t)icr grabe, wie idj badete unb 3)ir im Sommer
fagte. 3dj bin liier, »eil idj nirgenb anberS bin, unb »enn man eigentlidj

nirgenb ift, ift e§ tiiei redjt t)üb\ä). Slbcr wo man lebt, lebt man alle 93er=

§älrntffe mit, unb e« ift eine Sinbilbung, »enn man glaubt, ftd) au§fud)en

ju Wnnen, »a8 einem gefällt unb eine Srjmtob>nie mit fiuft anhören ju

fönnen, wenn bie flöten gut geblafen werben.

So freue idj midj feljr auf ftrau SdjumannS kommen unb feljr, wenn

bie Sbtelbanl [in 93aben*8aben] eröffnet wirb. SBann gef(f)iet)t benn ba$?

D wann felje idj eudj SReljlfätfe [Seöi wohnte bei einem SBäcfer, ber in ber

.fcauSßur unb auf ber Trebbe eine SReltje bon 9Ref>tfäo?en ftefjen fjatte] eudj,

»ei&e $ofen, eudj, SBälber unb »erge, wieber!

SRein Heber ftreunb, fdjreib einmal, grüfje bie ganje Stonbe, unb fei

felbft beften« gegrüßt bon deinem 3ob>. SrafmtS."

') „SBenn er mir neue SBerle jur Hnftdjt fdjtdfte, fo fdjrieb idj bie=

felben fäuberltdj ab, fdjicfte ihm bie Kopien unb behielt bie Sftanuffripte für

midj. Huf biefe SBeife bin idj in ben 53efi& eines ganzen Stoße« bon ^anb-
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unb bic „Weubeutfäen" roeitum alarmierte. Sifjt beljerrfd)te bag mer*

tögige geft mit feinem 13. $falm für Xenorfolo, <£ljor unb Drdjefier,

ber ftompfjonifdjen fcidjtung „geftflänge
-

, bem in boppetter ©e*

ftalt (für Onfjefter unb Sßianoforte) auftretenben 2Kepf|iftoe2Batäer,

einem ®uo für jmei datiere, einer „Ungarifdjen 9t$apfobie
M

, ber

k-nioll*©onate unb mehreren fiiebern. fcaran fdjloffen fidj ßom=

pofitionen öon §. ©traufj (bem ©oljne beS früheren Startörurjer

ipoffapeameifterS), (Sbuarb Saffen, Sofef Ulbert, %fy ö. Slrnolb,

«panS ö. 39üfom, #einridj ©ottmafb, «peftor $8erüo$, Hbolf Senfen,

SAar. ©eifrig granj Senbel, Dtto 93ad>, Robert SSolfmann u. a.

mit Ijodjintentionierten SBerfjerrlidjungen öon Xaffo, SolumbuS,

Sorte ©obunoro, Sftaria öon Ungarn, föäfoc^S unb ber üftibe*

lungen unter SDtftmirfung eine« ganzen £cereS öon ©otiften.

Über bie ©inbrüde, bie SBrafjmS öon bem gefie empfing, beridjtet

er am 29. Sluguft an Soadjtm: „SBon SöiffenSbrang ober —
leibiger Neugier getrieben, mar icfj beim ßartSnujer ^cft. @§ mar

fo fyäfjtidj, mie man fidj'8 naefj btöt)er ©rlcbtem üorfteUte, nebenbei

jebod) fo matt unb langmetlig, mie man baä Jpäjjlid)e nur immer

münden möchte. S)ie ^>aupts©pi$buben maren ja nid)t babei,

unb beren maren $u roenig, bie redjt ungefc^eut mit 'lamtam

divisi umgingen. 9lem£nrji fpiette fdjaubcrfjaft. Unglaubftd) fredj

unb lädicrlid), mie er bem Sßublifum ben SRafocjtymarfd), £uge=

nottens$f)antafie ufm. öorfpiefte. (53 mar fo niebertrdcfjtig öon

mir, mie für midj, bafj id) mir ©ein ßonjert oon ifmt mtfc*

Ijanbeln liefe, ict) §abe e3 mit ferneren Äopffdjmeraen büfeen muffen,

©inige ftille 2J?ufifer abgeregnet, bie abmed)felnb Oor ßadjen ober

Strger au8 ber £>aut fahren mollten, fjat fid) ba8 Sßublifum bie ©adje

jebod) rcdjt mor)l gefallen (äffen unb buttfi oier Sage befjarrftd)

IjerauSgerufen unb da capo öerlangt. $)te ganje ©efdndjte mar

fdjon aushalten in ©efeflfe^aft mit .fjermann 2eüt, bem bortigen

SKufifbireftor. 3)er junge ÜKann ift trofc aller %r)eater*$apett*

meifter*9Routine fo frifd) unb ftefjt mit fo t)eUen Stugen in bie

fdjönfte $>öli>e, bafj alle« eine maljre $reube ift — Stügcöer pfjoto=

grapljiert luftig brauf Io3 unb ma$ feinen greunben lieb fein

fann. (Sr f)äit grofce ©tüde auf bie neue Äunft!"

2(nfprucrj3lofere unb freunblicfjcre ©eftalten geleiteten ben

©nttäufdjten in bie grüne ©titte feine« ßidjtentaler SSalbafofe
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jurüct Sitte, toieber aufgefrifchte ©öttinger Erinnerungen belebten

ben ^rieben feiner Sinfamfeit, unb feine ^ß^antafie, bie ftdt) in

bie ^eiteren, mit Soadjim unb ©rimm in ber luftigen ©tubenten*

ftabt oerlebten 3«*«* üon 1858 toertor, ertoeefte ben SBiberljafl

feine« ©aitenfpiel«. Xrofc gelegentlicher fleinerer unb größerer

erotifdjer ©eitenforünge, trofc SRinalbo unb Slrmiba unb bem

Sßiener 9Infdt)tu^ an $)aumer« „grauenbitber unb £utbigungen"

fafj nodj bie ßtebe %n 5tgat^e in bem oerborgenften SSinfcl feine«

£erjen«, au« bem fie feine flüchtige Seibenfehaft hatte vertreiben

fönnen.
1
) 2Bof)l möglich, bafj, al§ er bie ©ireftion ber ©ütg*

afabemie übernahm, feine entfdjlafenen £>eirat«gebanfen mieber

ermatten! $amit mar e« nun für immer üorbei. ®r hatte fein

Slmt mehr unb oorläufig lueber 5tu«fid|t noch Suft, eine anbere

'Stellung anzutreten. $)a« SBentge, toa« er üon bem Unterhalte

be« Seben« erübrigte, gehörte feinen armen Eltern unb ber leiben*

ben ©chmefter. Db er Sfgat^e in ©Otlingen roieber auffucf)te, ift

mehr at« jmeifethaft
2
) SBenn er e« tat, fo hätte e« nur in ber

Slbfidjt gemefen fein fönnen, ihr bie Unmögticf)feit einer Serbinbung

mit i^m neuerbing« begreiflich ju machen, fie oon ber ^ottoenbigs

feit ber entfehtoffenen, unttriberrufliehen Trennung ju überzeugen.

Vielleicht hat W bie ©etiebte feiner Sugenb nur üon toettem ober

gar nur im ©eifte nriebergefehen. SebenfaH« war fie feinen Sm=

üfinbungen gegenwärtig. $aüon unb bafür füricht ba« G-dur*

©ertett für ©treichmftrumente. @« ift mit einem heitern, einem

naffen Stuge gebietet, gefungen unb gemalt, ein foehmütig froher

©cheibegrufe an bie alte Siebe, unb mehr eine feinhumoriftifche,

objcftiüe Verherrlichung ihre« lieben«toürbigen, fcb>ärmerifchen unb

temüeramenttioflen SSefen«, ba« ihren (Sänger noch immer be*

Zauberte, at« eine persönliche Älage um ben erlittenen Verluft,

mit bem er fidt) im grofeen unb ganjen bereit« abgefunben hatte.

3ohanne« fehiefte Slgat^e im ©eifte ihr Vilb jurücf, nicht

ben gleichgültigen Stbbrucf eine« ihm gefchenften p^otograpr)ifct)ctT

>) Ste$e I 828 ff.

) SRidjarb Sartt), ber §erauSgeb€r be$ SBra$m«s(iWminfdjen ©rief*

roedn'elg, treibt tniv: w2Rit aUer öeftimmtfjeit taxin td) 3$nen jagen, bafj

»ra$m8 unb ?(gatt)e in ben erften Sagen beS Sanuat 1859 auädnanbet

gegangen fmb unb fid) nie im Seben toiebergefcljen b>bcn."
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aftomentö, fonbern baS liebetooll burd)bad)te unb mit bcr feinften

Äunft ausgeführte ©eelenporträt, tote et e$ fetbft enttoorfen, um
e3 üjr ju öeref)ren, ifjr mit ber finnigen ©a&e ben ferneren %b*

fdjieb 5U erleichtern. £a3 Sßerf ift SCgatfje getoibmet, trägt jebod)

it)ren tarnen, anftatt auf bem Xitelbtatte, intoenbtg im Xejt.

2)en fdjabenfrohen S9ftcfen ber fcerftänbnistofen Sßelt entzogen,

ert)ebt er [ich auf ben ^otenlinien unb toirb nur Don IieMidjen

Xönen genannt:

#—p— 1m.m H—i—— |

—

|

mu\
l
)

2>aS Sftotto tritt nidjt aß lettenber ®ebanfe be8 erften ©afceS

auf, fonbern Hingt nur in ben -Koten a g d am ©djtuffe ber 9Mo*
bie an; gtoei anbere Xfjemata get)en ifjm üorauS. S)a8 $aupttf)ema

be8 Allegro non troppo befietjt au8 mehreren geglieberten Sßerio*

ben, bie in ber §anb beS HtteifterS eine ungeahnte gülle uertoenb»

baren Materials entfalten:

1

5jc

r
>) SSgl. I 330. Soadjim war in baS GteljeimniS einßetoeifjt; ju ©än&=

ba$er fagte Staunt« mit 8qte$ung auf baS SerUtt: „Ea Ijabe id) midj Don

meiner legten Siebe lo8gemacf)t!"
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Sjjre $$f)igfeit, einen fo rotfben ©türm gu gebären, tote et übet

ben §öf|en bet £urd)füf)rung baf)inraft, fie^t man bet tont bet

erften SSioline gefangenen HMobie fo roenig an rote bem trügerifdjen

roetfjen Settertoölfdfjen, ba3 ö% unb £agelfd)Iag im ©cfjojje birgt.

Reitet fommt bie jroörf Xafte tange 2Mobie auf fd&aufetnben

Xonroeüen fjerangefaljren, unb toenn fic im britten Safte pB$l\ä)

öon G nad) Es in bie $öfje get>t unb bis gum B Jjhtauffdpgt,

um ebenfo fdjneU oon Es- roieber naef) G-dur jurüd^ufinfen,

fo achtet man faum auf bie Dom SSiotoncell unterftfi|te Sßarnung,

ifirer lädjelnbcn, fanften ©djön^ett nid)t gu trauen. Sn ber Dom

Safe imitierten unb umgefehrten gigur:

ft&t ba3 §ättyn, baS ftdj bereiten frümmt, um ftd) jum $afen

auöjuroad^fen. (©iefje Partitur ©. 17.) $emfetben gtettenben

Söedjfet ber Harmonie, unb §roar genau in benfetben Xonarten,

begegnen roir fdron im finale be3 2ftojartfd)en C-dur*Duartett8,

roo bie Violine ba3 D be§ G-dui*$reiffang3 allein anftreicf)t,

unb gteid) barauf mit Es bie neue SMobie beginnt:

$)a8 jroeitc, eigentliche ©efangätljema be§ Stllegroä (D-dur) roirb

bem erften SSioIonccH Don ber ^rtmgeige abgefangen, auf feiner

jroeiten Stfote mit einem gierfidjen 35opfcetfcf}Iag Derfe^en unb mit

§tlfe ber übrigen Snftrumente djromatifd) aufwarte getrieben, bis

e§ in fjödtfter §öf>e in ben breimatigen 9tuf STgatfje! (atoeite ©etge

unb SSioIonceß ergänzen ben tarnen buref) ein d für t) aus*
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brtdjt. (Sine muftfalifc^c (Spielerei! ttrirb fagen, roer ba§ ©piel

burdjfdjaut jDoc^ eine, bie einen ernften tfjematifdjen §intergtunb

§at: baä 9J?otto mirb forgfäftig üorbercitet unb bient baju, ben

poetifdjen ©djfafc Ijerbeiauffiljren.

$te jnxite SBiotine

beginnt ttrieber bie roiegenbe ^Begleitung, bie gfif)rerin fc^cint fid)

auf ifjr Sfjema, roie auf etmaS, tjatb bem ©ebäd)tm& @ntfd)n)un=

beneS, befinnen $u müffen. 2$re, ba3 Duintenmotto fortfefcenbe

2Mobie meidjt erft frembartig öon ber früheren ob:

ein ängfttidjeä ©udjen unb fragen gefjt buref) bie tieferen Saiten«

inftrumente, bann fdjliefet fidj bet Sting, unb bie SBieberf)ofang

fommt. 3n ber $urd)füf)rung jeigt 93raf)m3 ben überlegenen

©trftematifer unb unerbittlichen ttogifer. Wit ber iljm eigenen

golgcrtdjtigfeit jief)t er feine ftrengen <2d)ttiffe, oljne föüdfidjt

barauf ju nefjmen, ob fie im Slugenblid einem üerjdrtelten Dfjr

roef)e tun. Fiat musica, pereat mundus! ift unb bleibt fein

auf SBad> unb SBeet^ooen gegrünbeter 2Bat)lfprudj. (Sr fönnte,

and) menn er moflte, fid) nidjt intereffanter madjen, atö er ift;

benn er überrafd)t ben 3uf)örer, inbem er fidj fetbft überrafcf}t.

©teilen, toic bie fdjauerlidj af)nung$oolIe cis-molkQspifobe be$

«iotonceltS ($art. ©. 14 Xatt 9 ff.) mit tyrem jroeiten ©eftdjt,

liegen aufeerfjatb aller SBeredjnung. Nebenbei ein formales SKeifter*

ftüd erften SlangeS, nimmt ber ©a{j nodj meljr als burd) feine

t)or)c Äunft burd) bie Urfprünglid)feit feiner Sbeen unb burd) bie

innige SBärnte feinet ©efüfjfä für fidj ein.

5(n Originalität, aber nid)t an <öd)önljeit, roirb er öon bem

Popo Allegro beS ^inateS momöglid) nod) übertroffen: @S Hingt
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in feinen beiben $aupttfjemen, bie gruppenioeife einanber entgegen«

laufen, hrie ein balb äufeerft heftiger, balb weniger lebhaft geführter

(Streit s»ifd)en einem Sttütfenfdjmarm necfenber Äobolbe unb einem

üon il)m geplagten 9ttenfd)enfinbe, baS ficr) lange nid)t aufjer

gaffung bringen läjjt, ben in i^rer S3e^arrUc^feit unbeanringlid)en

©ciftern aber julefct ba3 gelb räumt — gatftaffs (Slfenabenteucr

im $arf üon SBinbfor in3 ®eiftige übertragen! (Sin jum ©djlufe

füf)renbe8 furjeö gugato treibt ben Tumult auf bie ©pifce. SSenn

man metfj, bafe ba£ finale neun SWonate nad) ben brei crften,

im ©eptember 1864 entftanbenen ©äfcen gefd)rieben morben ift,

unb bebenft, roeldjeS fdEnnerjücrje ©reignte bajmifc^en fiel (ber %ob

bcr äftutter), mirb man ftdj nici)t hmnbem, bafe baS fdjöne SBerf

feinen feierlicher geftimmten, oerföfjnlidjeren 9tbfcl)(ufj gefunben

tjat, of)ne in ba3 runbfoeg abfprcdjenbe Urteil $anSücf3 einju=

ftimmen, ber 1867 (nad) ber erften Aufführung be3 SßerfeS bei

§eflme3bcrger), aKerbingö mit SBorbehalt, fd^rieb: „3m ginale

üollenbs tritt ber marme, lebenbige SßulSfchlag ber SKuftf jurürf,

unb an feiner ©teile {jammert medjanifeh unb ermübenb bie graue

9?efIejion. $)a§ ift ein abftrafteö 9Äufi$ieren, ein ruljelofeS kom-

binieren unb (Grübeln bis jum ®opffd)mer$." $>a3, bie tiefften

©aiten ber ©mpfinbung berührende Stnbante (Poco Adagio), in

welchem bie 5l(age um ben getuiffen Sßerluft perfönlicf)en SluSbrud

erhält, wirb oon JpanSlid mifcig „eine SCrt freier SSariationen über

fein $hema " genannt; er finbet baS ©tütf, hüe auch ba£ ihm

Oorange^enbe ©djer^o „ermübenb unb erfältenb". Söir fönnen

biefer Meinung, meiere ber berühmte ftritifer aufrecht erhielt, ba

er fein 3eüun9§rcferat *n 0Q3 ®uc^ »^ug ocm Äon^ertfaal"

hinübergenommen f)at, nicht beipflichten. $)ie Unbeftimmtheit ber

jroifdjen e- und h-moll fdjmanfenben Xonart, baju bie mit SCct)teln

unb Xriolen gugleich med)fclnbe ^Begleitung mögen if>n irritiert

haben — er mar fein greunb berartiger, bei SBrahmS tjftufigcr

^omplifationen, mit benen biefer bie Unftd)erf)eit getrübter unb

ftarf Oibrierenber ©efühf^uftänbe fo meiftcrlid) barfteflt. Sn bem

%tyma, baS aflerbingS infofern feines ift, als e3 fetbft toieber eine

buref) Stontraftion gewonnene SScränberung be3 erften 2Wcgro=

gebanfenS oorfteUen fann:
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unb feinen SBariattonen fpridjt ftcf) bie $ßein eines fcrjmer gefaxten

@ntfd)tuffe3 au8, bie fidj au8 ber SBermorrenljeit beä ©emüteä ju

tjollfommener ©erufngung unb fmrmonifcfjer ßfarfjeit burd)arbeitet.

3>ie SSariattonen finb bie ©tabien biefeS pfedjtfäen Vorganges,

unb bie lefete, §um Dollen Slbagio Derlangfamte, tt>eld)e bie f)imm*

lifd)e Überroinbung be8 irbifd)en SeibeS bringt, möre roirtungSfoS,

toenn ihr bie anberen nicf}t öorarbeiteten. ©ie nrirb oon bem Der*

gröfjerien Ztyma in ber erften ^Biotine

ba8 ftdj nun noch auffdßtger bem Anfange beä ©ertettS

nähert, eingeführt "unb fcpefjt, in lauterem Sßoljtfaut gebabet, mit

bem E-dur^reiflang. 3m ©cher^o erfennen mir ben Äompo*

niften ber D-dur*©erenabe roieber unb benfen babei an eine

fröhliche ©ommernacr)t in afabemifdjen Greifen, in meiere allerlei

luftige Phantasmen ^ineinfptefeit. ®em $auptfa$ (g-moll) ift

ber reale 93oben ber SBirftidjfeit entzogen; [eine ©eftatten, nament*

Iidt> bie ^ierli^e ©Ife beS erften %tymaä

haben etoaS Xraumf)aftc$, SBifionäreS, finb wie burdt) einen bünnen

9tebelfct)leier gefetjen. $efto realer ift ber Xanjboben, über toeldjen

ber berbe SSalser beS XrioS (G-dur) im Presto fortraft — fein

fintoniertes Xfyma:
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tijfr*? fTr r
r 1

r rlr^fmH^
beutet bejiefjungSbott auf bte Vorbereitung beS $fgatf)en*2flotiö3

jurficf:

©in in Xriolen fjinftürmenbeS Animato mad)t ben $ef)rauS be$

eigentümlichen ©tütfeg, bet nur in ben ljumoriftifcf)en ©äfcen ber

legten S9eett)obenfd)en Quartette SBertoanbteS finbet, in ber neueren

Sftufiftiteratur aber cinjig baftet)t.

Sftdjt fo einfach unb eingänglidj wie fein um fünf 3>at)re

älteres ©eitenfrficf, übertrifft ba$ G-dur*©ertett ba§ in B burct)

feine 3nnertid)feit unb burd) bie (Genialität ber ttjematifäen Arbeit,

aber auct) burd) bie greit)eit feiner ©timmenfüf)rung, bie ben

Slomponiften als 9fleifter be3 tammerftileS jeigt — ®egen

©tmrocf, bem er ba3 SBert am 6. ©eptember 1865 offeriert,

rüt)mt S3rat)m8, e8 fei in bemfetben ^eiteren ©tjarafter gefd)rteben

mie baS in B — „eine ©efäfligfeit, bte man feiten in ber ßage

ift, bem «ßublifum ermetfen gu fönnen" — unb bedangt bafür

bretfjtg griebridjSbor.

Von feiner SageSarbeit ert)olte fiel) 93rat)m8 im $t)eater,

too bie Äarl$rut)er Oper gaftierte. 2Bät)renb ber ©odjfaifon mürben

bie üon £>ebrient trcfflidt) in ©jene gefefcten, Don ßebi mufterf)aft

Dirigierten ^arabenummern if)rc£ Repertoires in 23aben=S3aben bor*

geführt. S)ie SSorfteKungen fanben immer am SDüttoodj ftatt unb

mecrjfelten 1864 mit ber franjöfifdjen unb itatienifcfjen Oper ab.

S3rat)m§ enttoicfelte ein leibenfd)aftttd)c3 Sntereffe für bie Oper

unb fehlte an feinem Slbenbe. Studj 2)ebriente SBieberbelebungä*

unb 9leftauration8berfucf)e älterer SKeiftermerfe befestigten ü)n

lebhaft, ©o betrieb er bie 2öieberauffüt)rung ber oergeffenen Oper

„Utt)at" bon 3D?el)uI, beteiligte fid) Ijilfreict) an beren Umarbeitung,

intercffterte fidt) für S)ebrientS S^eufjenierung beS „$)on Suan" l
)

*) . . . „9luf ben Sart unb ben ,$on 3uan' freue id) tnid)! ©id)

SNülje ju geben, ift niemal* »ergeben« — ber 9hifcen broudjt fid) ja ntdjt an

ber ib> beftimmten ©teile ju äetgen! — sMdj nmnbert e« namlid) bodj, ba&
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unb ermog bic 2JfögIid£)feit, ©tfjuberte „gierrabraS" für ba3 Sfjeater

ju geminnen.

„2)iefer Xage," fdt)reibt er im $ebruar 1865 an Sebi, „fommi

2)ir bie Ober $ierrabra8 bon granj Schubert ju. 2)ieferf)atb fol*

gcnbc ©rläuterung. 9tieter*93iebermann rotrb bermutlidj einige

größere ©adfjen Don ©djubert (Steffen etc.) in SSerlag nehmen,

fo aud) t>teUeict)t biefe Ober. SJhrn fjätte idj gern gefragt, 06 $)u

unb £>ebrient root)! bie ^ßtetät unb bie Aufopferung gärtet, bie

Ober in bejug auf t^catraltfcr)e 5tuffül)rungen anjufe^en. könnte

man ben Xeyt einigermaßen leidet änbern, ©trid)e u. a.

für bie 3)arfteHung anmerfen? SBürbet 5f)r eine 2luffüljrung

münden?
^ebenfalls mirb e8 £>icf) außerorbentiidf) intereffieren, ba$

SSerf ju fef)en, unb tdj tröffe, e3 fcf)tägt tiefer bei $ir unb deinem

fcireftor ein. @r märe'bocr) fdtjabc, meint eine Sluffüfjrung mög*

lidf), unb f)ierju bie herausgegebene Partitur ntdjt brauchbar

[mare].
41

2>ebrient, ber eine Sfuffüijrung nur für mßglidj Ijtelt, roenn

ber Sejt gang umgearbeitet mürbe, fjatte fein SSertrauen ju ber

©acf)e, unb 93raf)m§ riet bem SBerteger, bem fdjon ber äflunb

natf) einer Ober bon ©djubert mäfferte, bon ber Verausgabe be3

prafttfet) unbrauchbaren SBerfeS ab.

9DU ßuft, fief) felbft einmal auf bramatifcf>e8 ©ebiet au

magen, mürbe burd) bie erneute intenfibe unb regetmäfeige 93e*

rüt)rung mit bem Stfjeatcr mächtig in it)m rege, unb fein „föinalbo"

fotoie einige feiner neueften leibenf^aftlic^en Sieber mögen it)m 2ftut

baju gemadjt t)aben. Slber too^er ein Sibretto nehmen? ©r tenftc

feinStugenmerf aunäcfjft auf Sßaul $eb,fe, ber in ben ©edjjigerjafjren

mit $einricr) Saube unb $auft *)3acf)Ier eifrig forrefbonbierte, bis

er mit feinem
ff
$an§ Sange" feften guß im 99urgtf)eater faßte (1864).

©«ine melobtöfen SBerfe bürgten für ben muftfalifcfjen ©inn beS

©te fidj otjne äu&eren «nlafj fobiel Wfyt mit bem „$on %mnu
geben. 3$

§abe feinerjeit In ßarförub> mit feb> ötelem 3ntereffe ©buarb SJebrient bei

folgen Arbeiten gefeb>n. «ber et tot eS für fein Sweater, b>tte bie ©änger

an ber §anb, für bie Ijier bo<b, junadjfi gearbeitet roirb." MuS einem »riefe

an 9Raf Äalbecf Dorn 9. 3uli 1885.
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£idjterS, unb SraljmS rootlte üjn in 2flünd)en befugen, ©ein 93abener

*)3enfum fjatte er für bieSmal ec(ebigt: atfo, ®lüdauf jur 3agb nad)

bem Dperatejrte! 2)iefc aCtju f)aftig aufs ©erateroof)l unternommene,

öftere mieberfmlte Sagb füllte roeber jefct nodj fpäter $u einem

fröf)Iicf)cn ßnbe gebeten: baS Söilb mürbe niemals jur ©tretfe

gebracht. SrafjmS Ijat befanntlid) feine Oper fomponiert. Söarum?

5luS bem einfachen ©runbe, meil er baS ßtbretto nid)t fanb,

baS er fudjte. 3tym barauS, mie Seüi eS tat, ber tfjm bon Dom-

Verein bie 33efäf|igung jur bramatifd)en ßompofition abfprad),

einen SBormurf $u matten, ober ben inbtreften 93emeiS für bie

9?td)tigfeit ber oon Sem aufgeteilten 93ef)auptung fje^uteiten,

märe unred^t

£ätte 99raf)mS ben Aberglauben eines SägcrS gehabt, fo

mürbe er freitief) ben üerfefjlten ^aupt^merf feiner 3Äünd)ener Steife

gleid) für ein böfeS Omen angefeljen unb fid) mein meiter bemüht

f)aben. 9luS übertriebenem ßortgefüfyl t)atte er e$ unterlaffen, fidj

bei ^etife, ben er perfönlid) nic^t fannte, oor^er anjumelben, traf

ifjn bann nidjt in 9ftünd)en — &et)fe mar gerabe an baS ©terbe*

bett feiner SKutter nad) Serlin geeilt — unb mufete fid) mit ber

93eftd)tigung ber ©tabt unb it)rer Slunftfdjäfce über bie Slbmefen*

fjeit beS 2)id)terS tröften. 8& er ebenfo 1870 an berfelben $ür

anflopfte, fanb er fte mieber Oerfd)loffcn, unb erft bret 3af)re

barauf führte fein ©ommeraufentt)alt in Sufcing am ©tarnberger*

fee burrf) Sebi, ber balb nad) feiner 3Eünd)ener Berufung mit £ct)fe

in freunbfdjaftlid)ett Serfeljr fam, jur nüfjeren öefanntfe^aft beS

$tdjterS. #eöje jeigte fid) bereit, ber 9ßot beS opernluftigen

ßomponiften abju^etfen unb entmarf für SrafjmS baS ©jena*

rtum 5U einem „bitter S3at)arb". $)amit aber mar einem fo

fct)r in ber fümlidjen Slnfdjauung lebenben 2TCenfd)en mie

8raf)mS fötedjt gebient (Sr moOte fid) burd) farbige Silber

unb flingenbe sßerfe »erführen laffen unb empfing ein graueS

©d)ema, aus bem er gerabe foüiel ju erfennen gtaubte, bafe

ber „Kitter of)nc gurd)t unb Säbel" fein SDtonn nicf)t märe.

®a er fidj genierte, mit ber ©prad)e ^erauöjurücfen, unb £et)fe

bei ber Überfülle feiner Sßrobuftion — ifjn fetten gerabe feine

„ftinber ber SBelt" im ©djad) — fid) um baS ©d)idfal feines

©ntmurfeS nid)t meiter befümmerte, ferlief bie ©adjc ein unb geriet

flalbfd: 5)raUm» U,l. 11
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beiberfeitS in böflige Sßergcffen^eit. @rft, al§ nacr) SrafjmS' Xobe

ba8 Sttanuffript unter ben SRadjlafjbabieren gefunben rourbe, er«

innerte ftdf) §ebfe bunfel Daran, bafc er e$ bor bieten, bielen

Sauren ©rafjmS gegeben tjabe.

SnjUJtjc^en aber bemühten fidfj audj Sebi — trofc feiner

©febfte — unb Stflgetjer um unb für Sra^mS, fähigen ifjm bieS

unb jened bor, befdfjafften eines unb baS anbere 93udE>, legten aud)

roo^t fetbft $anb anä SBerf, of)ne ben 'äufeerft mityterifdjen ®e*

fdjmad il)re3 frttifd)en greunbeä befriebigen ju fönnen. Sebi

fanbte ifjm, noctj bor (Snbe be3 SafjreS eine bon Pfarrer Qxttd

in ÄarlSrufje gebidjtete „©utamitfj". 23rat)inö lief? fidj bi$ junt

Februar 3«t, efje er mit feinen SBebenfen gegen ©toff unb $ornt

fjerau^rüdte. ©r Ijatte, atö er bom Hftcn Seftament fjörte, efje

er ba§ Sibrctto erhielt, an baä SBucl) ber Könige, an bie Sttaffabäer,

an ©auf, furj an atteö möglidfje efjer gebaut afS an baS ipoljeUeb

unb bie länblicf)e Siebe ©alomortte. 3J?it ben armen SiebeSttebern,

meint er, fjabe man biet experimentiert, aud^ gäbe es bereit« eine

Oper barüber. „$u gingft bielleidjt oljne Vorurteil bran, aber

ift $ir bann fofort ba« $>rama blauftbef erfLienen? Ober

fjaft 2>u $)id| nidjt etwa nur in bie neue Überfefcung Ijineingetefen,

$id> für biefe interefftert unb etwa gar aud) noefj für neuere

Unterfudjungen, bie mögUdfjermeife bem ©udjftaben nad) ba3

£rama erlauben? 3dj n>eijj nidjt, roa8 mir am britten fttt nod)

abgebt, aber einftmeilen embfinbe idfj nodj, bajj man aus einem

S)uo für an?ei flöten nodj feine ©bmbfjonie machen fann. $>afj

bie «ßerfonen mögttct)ft mit 93ibetoorten reben, t)attc baä ntdtjt bod)

auef) bei ®ir ettoa ben föeis ber SReu^eit, beS @ud)en§ unb ginbenS?

— 3dj fenne ba8 unb fjabe g. SB. grabe einen Dratortenteyt ba,

ber au« lauter naturgetreuen ßitaten jufammengefefet ift ©djeint

®ir nun 3.©. bie ©jene steiften ©alomo unb ©ulamitij im erften

%tt fombonierbar unb barfteübar? NB. für febenbige 2Renfcf)en

unb auf unferem toeltfidjen Xfjeater? — 3dt) fenne nun ©eine

SWeinung über midfj unb Dtoemtejte für midf), unb wenn icfj aud)

fjoffe, $)u nimmft e3 bamit nidfjt gar fo fd)arf, fo — fo b>be

id) bod) fein 33ef)agen unb roünfcfjte, idfj bürfte 2)ir morgen red)t

geben unb mief) einen (£)"el t)ei§en. Slber fct)r laut barf idfj nodj*

mal« befennen, ba& mir ber ganje britte Hft fefjlt, unb ba e«
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benn nun jebenfaHS abfonberfid) ift, in ein SiebeSgebtdjt ein

2)rama hineinhängen &u motten, 1
) unb ebenfo befonberä ift,

unfre (Sängerinnen, menn ein Äönig ifjnen auf ben Seib rücft,

mit SMbelfteflen ftdj berteibigen ju (äffen — fo barfft $)u eben

einen ©tief baran roenben! . . 3dj f)°ffo $u fd>reibft jedenfalls,

eben audj übet ©alomo! — £>er britte %H fef}ft nrirflidt) emp*

finblidj."

©päter roollte u)n eine „äMufine" betören, bie Snna

Sulinger in ßartärufje, in beren gamiUe 23raf)m8 öerfefjrte,

für if] n gebietet fjatte. @r triff c nierjt, fd) reibt er an ßetoi, ob

er biefe „roonneboH'fdjmere bidjterifdje (Geburt" ernftlid) unb nüdj*

tern anfe^en bürfe. ©ie fyaht fünf $fte, für i^n um jmei §u biel.

Unb marum nenne fie bie 35id)terin nidjt bei ifjrem tarnen? ®riü*=

pargerS HMuftne (für ©eetfjoben gefdjrieben) fdjeine fie unb feiner

ber irrigen ju fennen. ®ie Begegnung beS SßaareS (bei ®rifl*

parjer), unb roaS fie einfeitet, märe bod) ^u beachten. (£r münfdje,

bafs Sebi u)m ba3 Sucf) gehörig unb überjeugenb eintobe, bamit

er baran glauben fönne. „Sftittcr 33at)arb" unb ein „©upfjorion"

(nad) ^ermann ®rimm) tauten auf. SBeibe fagen 33raf)in3 md)t

ju, weit er §Tngft bor ber »großen Dper" tjabe. Ob .fjctjfe, ber

fidj ja fdjon mit ©ojji eingelaffen Ijabc,
2
) nidjt ein SKärdjen riä*

fteren möd)te? — Sine „©ifoiane" fommt an bie 9?ei^e. 33raf)m3

meint, fie märe im geiftlidjen tfrippenfpiel ober bei üftarionetten

beffer aufgehoben, finbet e8 aber begreiflich, bafj bie greunbc enb*

lieh bie ®ebulb mit tt)m bertören, ba man if)m eben feinen

Xc£t ju S>anf machen fönne. Sei einer anberen Derartigen ©e*

tegenfjeit fertigt er ben Sinfcnber eineä unter ben (Mbgräbern

fpielenben DpernfujetS mit bem Semerfen ab, flalifotnien fei

fein bertodenbeS fianb, STOufif barin ju machen, e^er eigne fid)

ber Äaufafu« ober ba3 arabifdje ©panien für eine operiftifdje

(Sintoanberung.

*) 3)a3 Problem laben SNofenttjal unb ©olbmarf, jeljn 3<xf>re ipäter,

in tljret „Königin bon @aba" feljr gefd^idt gelöft. 1883 folgte ujnen JRubtn»

ftetn mit bem bibliföen 93üb>enfpiele „@ulamlt$" nad).

*) ©rafjmä meint Sarlo ©ojjiS „Pitocchi fortunati", bie §epfe in

bem $tama „Die glücftirfien Settlet" auf bie beutfdje Süljne braute.
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^lorence 3Kau teilt in ibrer engtifdjen örahmSaBiogratohie 1

)

mit, ©rahmS fjabe #einricf) SBuItbaupt, ben et in ©remen bnrd)

Reinthaler fennen lernte, <Scr)ilIer$ 2)emetriu8^ragment jur Se*

arbeitung üorgefehlagen, maS ganj unglaublich flingt, ba SBrahmS,

wie mir gefeben haben, nichts ferner ftanb als ber ©ebanfe an

ein I)iftorifcr)ea Sntrigenftüd. $)aS Umgetehrte mirb ber $att

gemefen fein: 99uttr)au^>t, ber feine btchterifche ©egeifterung an

(Schiller entjünbete, mirb 93rahmS ben SSorfdjlag gemalt, biefer

aber ibn fjöflicr) abgelehnt haben. Auer) eine anbere, ^ier^er ge*

^örige SKitteUung ber SBerfafferin, berut)t auf einem Irrtum, ben

ÄlauS ©rotb. üerfdjulbet haben mag. tiefer hatte fid), um S3rahmS

gefällig ju fein, 1875 an Qcmanuel ©eibel, ben $)id)ter ber toon

SJienbelSfohn unooüenbet ffinterlaffenen „Soreleh", gemanbt, um
i^n 5U einem Sibretto für ben greunb ju geminnen. Aber nicht

bie „Raufifaa" mar eS, bie ®eibel angeblich erf* fur SDfanbelS*

fohn, unb bann für SBrahmS als «Stoff in 53ereitfcr)aft hielt, fon*

bern bie SBolfSfage öom Rattenfänger. 2)iefe SSermechfelung mit

ber Tochter beS AlfinooS mag baher rühren, bafc ©eibel, oon

©oetheS $rauerfptclentmurf angeregt, ben tjomcrifc^cn (Stoff $u

einer feiner fetjönften 95aÜaben oerarbeitete.
8
) 3n einem fet)r aus*

führlicr)en «Schreiben üom 11. Rooember 1875 gibt ©eibel eine

eingehenbe Analtjfe ber oon ihm erfonnenen $abel unb fagt aus*

brüefüch, bajj er oor nahezu breifeig fahren eben biefeS breiaftige

(Singfptel „$>er Rattenfänger Oon Bacharach" für äÄenbelSfohn

entmorfen habe, mährenb biefer fdjon an ber „öorelerj" arbeitete,

baS aber bann nicht $ur Ausführung gefommen fei, meil ÜWenbelS*

fohn ftarb. 2)ie oon ®eibet für ©rotfj unb ©rabmS aufge^etcr)«

nete AuSeinanberfefcung follte baS unfertige, bem dichter abhanben

gefommene ©jenarium fu^tieren. @r ftelle, fagte er, maS er ge*

fchrieben, 93raf)mS gern jur Verfügung, um fo lieber, als eS ihn

freuen mürbe, einen alten SiebtingSgebanfen leibhaftige ©eftalt

geminnen gu feben, fühle ftch felbft aber gur Ausführung beS

Suche« nicht mehr frifch genug. @s mar alfo mieber nichts, ber

„Rattenfänger" aber machte bann mit Rejjler unb als iöaÜett

(„$er ©pielmann") oon ftorfier 1877 unb 1881 fein ©lücf.

*) „Life of Johannes Brahma", fionbon 1905, n 91.

•) 3uerft t>«bltjiert in TOar Äat&etf« „SJeutfdjem fcftyer&u^e" öon 1875.
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2lud) £urge*njero tourbe Oon 93ra!)m3 in Kontribution gc*

fefct. Hn bcn intimen gefefligen SIbenben ber 93ifla 33iarbot=

®arcia ^atte jeber SeUnehmer ba8 SRec^t ober aud) bie ^fücht,

burd) irgenb eine fünftlerifcfye Smproüifation jur Unterhaltung

beizutragen. SJfit feinen, aus bem Srmel gefcfjütteften, nooeUiftifch

jugefpijjten $tnefboten, ((einen (Stählungen unb pifanten förfin*

bungen behauptete natürlich ber phantafteooHe ruffifcf)e Romancier

in ber Siegel ba§ gelb. Sluä einer [einer ©tegreifbicfjtungcn mar

u. a. ba§ fomifcfje ©tngfpicl „Le sorcier" entftanben, baö, oon

fetner greunbin ^Sautine fomponiert unb oon 9hcl)arb ^of)i atö

„3>er (efcte ßauberer" oerbeutfeht, über mehrere Sühnen ging.

($ie T)tcfjtung mar eine Sßerfiflage auf Napoleon III.) Huf bem

Stfiarbotfchen $au§trjeater mürbe baS Keine ©tücf oon ber Sloin*

poniftin mit beren (Schülerinnen juerft aufgeführt; Surgenjem

fpielte bie XitelroHe, unb 83rahm3 beforgte am Äfaüicr Drcrjefter

unb $)treftion. $)a SörahmS fich feine liebenSmürbigen ©aftgeber

auch fonft Oerpflichtet hatte, — er fchrieb für ben 18. Suli 1865,

ben üierunbüier$igften ©eburtötag ber ipauSfrau, ein 9J?orgcn=

ftänbchen, baä unter ihrem genfter unter feiner Seitung gefungen

rourbe — fo erfüllte Xurgenjero gern bie Sitte feiner greunbin,

für ©rahm« eine anbere ber oon ihm mit oielcm SSeifatt oorge=

tragenen föä'ubergefdeichten ju bramatifieren, unb überrafchte ihn

mit ber ßufcnoung beS jroeiaftigen ©jenariumö. 93rafjm3, ber

fdjon Oorher mit ihm über einen Dpemtejt fonferiert hatte, mar

fchr enttöufcht, etmaS ganj anbere« ju erhalten, al§ er ertoartete.

(Sine ®efchichte, bie fid) um ein amerifanifcrjeS $ueH breht, mar

nicht nach feinem ©efcfjmact „3$ fann ein 3)iteH in absentia

nicht ernft nehmen," fagte er ju bem SSerfaffer biefeS 93ud;eS,

bem er STurgSnjeniä 9Kanuffript einmal gum Sefen gab. „SBcnn

ber oom fchnjarjen ßofe sunt (Setbftmorb auf ©id)t Verurteilte

auch üerfdjminbet, fo brauet er beämegen noch fange nicht tot ju

fein, fonbern lebt üieüeicht irgenbmo im StuSlanbe munter unb

oergnügt meiter fort. 3d) mürbe e3 roarjrfcheinlich in einem folgen

gafie, roenn ich mty überhaupt auf einen folgen Unfinn ein*

liefee, ebenfo machen, unb fo hat eä auch @ufl«t (ber &elb ber

Oper) gemacht. ®a& bann ber anbere, ber (Sieger, heftige ©e*

miffenöbiffe fühlen, ftd) als Stförber anfragen, ein SWäbcl, ba§
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ifmt an ben $at3 fliegt unb ba§ er liebt, öersmeifett Don fid)

abfdjütteln fott — ift mir ju bumm."

2öie alle feine Sebenfen unb facf)ti<i)en, aus bem richtigen

®efüf>t für ba3 £ramatifd)4Kotroenbtge, *3KögUdje unb *<5dji(ftidje

tjerüorgegangen ©rörterungen §eigen, gebraef) e3 33raf)m3 burd^ou«

nid^t au bem gehörigen SBüfjnenoerftanbe, fonbern nur an ber

' gegrünbeten SSeranlaffung, ifjn öraftifeif) gu betätigen. 3- SS- 2Sib*

mann, mit bem ©raf)m8 ebenfalls eines SibrettoS tuegen in ben

©iebjigerjafjren oerfyanbelte, befräftigt, bafc er einen gerabegu

bramaturgifdjen 931uf befaß, unb baß baö Slnalnjteren ber 33or=

güge unb $el)(er eines bramatifdjen SBorrourfS i§m ein eigentliches

SBergnügen machte.
l
) (Sr mar übrigens, elje if)n SBibmannS t)ödt)ft

gelungener $ejt ju ©öfc' „SSejä^mter Söiberffcenftiger" beftimmte,

bcn 2)id)ter in feine Dfcernroünfdje einjumei^en, fdjon 1869 oon

Stßgeöer auf jenen aufmerffam gemalt morben. Stber bamals

meinte er, e$ ermuntere iljn rttd^t gerabe, baß HUge^er bon einer

„S^igenie" SßibmannS erbaut fei, unb baß ber $)tdjter feftifdje

©agenftoffe bramatifiert Ijabe. (Sljer leuchte it)m „£>er geraubte

©dfjteier" ein, märe baS ©tücf nur ntdrjt nadt) SJhtfäuS gebietet!
2
)

Unmittelbar au8 ber SBoftSfage fjätte ber £>id)ter fdjöpfen fotten,

bann märe ifmen (5lttge^er unb SBraljmS) ber (Stoff öiefleicf)t „gleich

rcdjt inS $er$
M

gegangen. „93or allem," fäljrt er fort, Jtefjt

unfereiner nidjt bloß bem Xtjeater, fonbern leiber jeber prattifdjen

Xätigteit fo fern, baß ju münfdjen märe, ber ßmette bei jener

Arbeit märe bann ber Routinier." Wi ben Steden, bie üjm

Mgetyer felbft verfertigte, mußte 93rat)m8 nidjtS anjufangen. StA*

getjer üerfucr)tc fidt) juerft an einer — 9torma, trofc SeÜini.

83raf)mS erflärte barauf, er Ijielte e8 für einen Unfinn, roenn

einer fcineögleidtjen mit italtenifdt)en ober franjöfifc^en Opern rtoa*

tifieren mofle, mögen biefe audt) node) fo fdjledjt fein. 3n SelliniS

„Sftorma" aber feien mirflid) gan$ außerorbentticf)e ©aerjen unb

©d)önf)eiten.

1868 fjatte er fid) eine 2trt Oon Äatafog angelegt, in ben

*) „3o^anne8 S3raf)m3 in erinnerungen" Don 3. SS. SBibmcmn.

") w3P^0cnic tat $elp$i" (1865), „Orgetorij" (1864) unb „2>er ge*

raubte ©djleier" (1867) fmb bte Sltel ber SBibmannfd&en Aromen, öon benen

frer bie {Rebe ift.
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er alle« eintrug', toaS if)m bon Dberngefa^idjten burdlj ben Äobf

ging.
1
) ©inem anberen ©tüdf, ba$ $lflgeber für Um juredjt ge=

macf)tf)at ((SalberonS „ElSecreto ä. Voces", „ßauteS ©efjeimni8\

in ®ofö\B Raffung) erroieS er fogor bie @f)re, ei „ju bequemer

Überfielt" abjufdjretben. 3>amtt mar bei Hjm ber erfte Schritt

jur Äombofition getan. $>enn SBraljmg fomtoonierte, roie toir

toiffen, nur bie £erte, bie er fidj abfdt)rifttid^ angeeignet tjatte.

93et ber ^Bearbeitung be§ (Sa(beron*@o^ifd^en SuftfbielS berlocfte

ujn ber erfte 2ttt, ber „ein fc^önftcö Äon^ert auf ber SBütyne"

erlaubte. Stber if)m fdtjicn, „man fönnte bann öebeutenbereö

bringen". ®iefe$ „SBebeutenbere", b. f). bramattfd) Setoegtere unb

Sntereffantere, Ijätte nur gebraut toerben fönnen, toenn e3 ber

^Dtctjter be3 Xejteö tyinju erfunben f)ätte. 3n bem Original fefjtt

e8, unb SIflgeöer tou&te eg nidjt $u fRaffen. ©leidjroof)I ift „StoS

laute ©eljeimnte
1
' bei 93raf)m3 jur firen Dtoernibee geworben, bie

if)n jtoanjig Saljre fang berfolgte unb bon anbern bramatifa^en

Sßlänen nur jeitroeilig jurücfgebrängt mürbe. 1877 fdjreibt er an SBib*

mann, er f)abe genug gefdjtooren, feinen Dberntejt mef)r ju be*

benfen, um ntdt)t befto leidster baju berfüljrt merben &u fönnen.

@r gibt ü)m %o}$& „tönig $irfd)
M

,
ju bem SoacJjtm einft eine

Dubertfire gefcfjrieben f)atte, „föaben" (bei ©rimm „$)a3 2tfärdfjen

üom treuen SoljanneS") unb „Saute« @ef)eimni3" jur (Srmägung,

unb SBibmann übermanb feine 9Jcutfofigfeit, bie if)n bei ber 2ef*

türe be3 tragifomifc^en SJMrdjenbramaS befiel unb fanbte SraljmS

ein (Szenarium com „Äönig $>irfdj", um eine äfjnlidje ©rfafjrung

ju machen, toie §eb,fe mit bem (Snttourf jum „bitter S3abarb". Sluf

einer Sßoftfarte, bie er ein 3al)r fbäter an SBibmann abreffierte,

ftanb nicfjtg toie bie belegenen, 'ffebtifdfjen SBorte: ,
— O Äönig

&irfcf)!! — er liegt immer nodj auf meinem Xifd)! SBerbient

fjabe icfj'S nid^t, aber, ob (Sie audfj too^f btetoeiten baran gebaut?!

£eralidjften ©rufe, unb feien Sie einfttoeifen nict)t böä Syrern 3- Sr."

@fje Braams 1887 jum erftenmal natf) $$un fam, mar baS ©e*

rüd^t
8
) burtfj bie 3*i*ungen gelaufen, er fomboniere eine Ober unb

l
) $e$lt im Wa<$Ia&, ift alfo Dernifyet worben.

") 2)oS ©erttdjt ging Don SBien auS. SJraljmä fyatte an metner erften

S^eu-Xeftierung unb sSjenierung be« „$on 3uan" pon 1886, bie jum
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fem ©ommcraufentlwlt in ber üRfifjc beS ©djTOCtäcr $>icfjter3 ift

barmt fombintert toorben. SBibmann legte it)m nafjc, ba§ ©erüdjt

ju beroafjrfjeiten, unb Sraf>m3 erroiberte am 7. Sanuat 1888:

w f)abe icf) Stjnen nie bon meinen frönen ^rin^ipien gefprotfjen,

S3ater meiner 3of)anna? [SBibmannS jüngfteS Xöd)terd)en.] S)aju

gehört: feine Oper unb feine .f)eirat mefjr 51t rxrfudjen. ©onft,

glaube icf), iotirbe id) gleidt) jmei üomefjmcn, nämlicf) Dpern, neim*

lief) ,$?önig föirfcf)' unb ,$)a3 laute ®ef)eimni3'. SBon letzterem

fjabe idj übrigens einen fertigen Xejrt, ben mir feinerjeit ber*

felbe fötpferftedjer, Mgetyer, machte, ber jefct bie fdjönen 5luffä§e

ü6er ^euerbadt) fdtjricb. SSenn ©ie, lieber $reunb, nun red)t

liberale Slnfcfjauungen unb ©runbfäfce fjaben, fo fönnen ©ie fief)

flarmadjen, mietoiet ©elb icf) fpare unb für eine italtenifdje 9?eife

übrig ijabe — toenn icf) jutn ©ommer nidt)t heirate unb mir

feinen Dperntejt faufe."

bunbertjäljrigen Jubiläum be« 9Hojartfd)en SRelftertoerfe« öon 3Silb>lm 3abn

ber Sluffübrung in ber SBtener fcofotoer augrunbe gelegt würbe, Gefallen ge*

funben unb mief) aufgeforbert, ir)m ein är)nlid)e8 Oöernbud) ju fdjreiben. 3d)

mar fer}r erftaunt über biefen bramatifdjen SobanniStrieb be§ bamalä biet •

unbfünfeigiäfjrigen SReifierS, um fo erfiounter, ba er nie juöor öon feiner

alten Scljnfudjt jur Cöer etwas ^atte öerlauten laffen, glaubte, eS fei eine

feiner WugenblirfSlaunen, erßärte mid) aber, ba er immer wieber barauf

juvücffam, bereit, feinen SBunfd) ju erfüllen, ©efragt, ma§ für ein Stoff

iljm frjmpat^ifct) wäre, unb ob er öicHeidjt einen folgen fdjon im Äuge babe,

nannte er mir ©o^iS „flönig §irfd)" unb „3)a8 laute ©ebeimniä", öon

weldjem er befonber« fdjwärmte, beinat)c mit benfclbcn ©orten, bie er WH«

gener gegenüber gebraust batte: gleid) ber erfte Bft fönne ein wunberöoHcS

bramatifd)e8 Äonjert geben; baS ©anje müffe in einer „redjt öerliebteu 91t*

moföbüre" gebalten werben, „Wo lauter «moretten burd» bie Suft flögen",

etwa wie „fttgaroS $>od)jett". 2Jlit 93?ojart* mufifalifdjcm ßuftfötel unb

33eett)oDen8 §eroinen=Döer „Sribelio" fterfte er bie ©renken beS ir)m jufagcn=

ben Stoffgebiete« ab unb erflärte audj bie ftorm jener SBerle — abgefdjloffene

OTufitfrürfe mit öerbinbenben Stejitattoen ober gefprodjenem SHalog — \üt

bie allein it)m anftebenbe. 9?ad)bcm 1$ bie beiben ©ojjifdjen 3)ramen ge*

lefen rjatte, öon beneu mir „ftönfg £>irfd)" ööllig untauglid), „S)a§ laute

©ctjeimniS" aud) nidjt öiel braudjbarcr ju fein fdjicn, teilte ia^ i^m meine

Scbenfen mit. „SBie wollen Sie", fragte id) it)n, „baS SCfroftidjon, burd)

weldjeS ftd) bie inSgebeim Siebenben öerabrebetermafjen öffentlid) öerfiänbigen

— unb barauf bentbt ja ber (Sffett, ber SBi^, bie Pointe bc* lauten ©ebeim=

nificfi! — mufifaltfd) an§brüden, fo ba% baä «ßublifum im Zutatet bie STn=
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£>cr <Sinn jencö üou 53ra()m3 öfters micberljotten, bielfadj

zitierten, meift unöerftanbcnen HugfprudjS „Steine Dper unb feine

betrat mefjr" ift ber: ßum heiraten wie jur erften Oper gehört

uor allem Sugcnb. Ofmc einen gemiffen 2eicf)tfinn unb ofme

begeifternbe SUufionen fommt beibcS fct)mer juftanbe. SBenn id)

in jungen Sauren mit ein paar Dpern burdjgefaflen märe, ober

eine $el)fljcirat gefdjtoffen f)ätte, meint 93rat)m§, fönnte idj mid)

getroft Reiben taffen, munter mieber auffielen unb mein ®fücf,

als (Seemann hrie als &ramatifer burd) Srfaljrung gemüßigt, nod)

einmal oerfudjen. <Sd)on für ben 9Iutor be8 „SRinalbo" unb ber

„Stftagefonenlieber" bebeutete ber Übergang jur Söüljne feinen

luftigen ©eitenfprung mcfjr, fonbern tuoltte grünbtidj überlegt

Serben. 3>ic Oper mar für ben Kantaten* ,
Äammcrmufifs unb

Sieberfomponiften, maö baS £>rama für ben ltjrifcf)en unb epifdjen

3>idjter ift: ein f)öd)ftc§ 3^ Der Äunft, auf meldjcS er mit ber

gangen Straft fetrtcö Talents unb mit allen ättitteln feiner burd)

üiefjäf)rige Übung ermorbenen Sttetfterfdjaft losgehen mufjte. Jpier

galt eö nid)t, eine jmeite befdjeibene ©teflung neben bem Ufur*

faugSmorte ber horizontalen S3crfe öertifat tjört unb ju einem 8afce ucr=

binbet?" — „35a3 ift bod) meine Sadje," erwiberte er ärgerlich, „mad)en

Sie nur ba« ©ebid)t, wie Sie eS wollen, unb laffen Sic mid) für ba3 onbere

Jorgen." — „®ut," fagte id), fteHte abfid)tlid) jiemlid) firenge JBebingungen, •

weil mir bie ®efd)id)te ntd)t geheuer borfam, id) nid)t umfonft gearbeitet

haben unb ihn überbieo jwingen wollte, bei ber ©tange ju bleiben. 0*
fagte e3 if)m aud) ohne Umfdjweife. 2>a$ oerbiofj ihn bann nod) rnctjr; beun

er wufete, bafe id) für meine, au8 reiner ßiebe ju SWojart ausgeführte 5)on

3uan*93earbeitung eine (Jntfdjäbigung öon ber SBtener ^»ofo^er Weber ber*

langt nod) befommen hatte, unb er entgegnete in wegmerfenbem Xone: „?3enn

mir bie Slrbcit nid)t gtüdt ober 3hr Söud) nid)t gefallen foQte, tonnen (Bie

eS immer nod) uon 9?. — er nannte ivgcnb einen bamalS nod) wenig tx-

probten SBiener 2Jhififer — fomponieren laffen!" 2)amit war bie ©ad)e für

beibe Seile abgetan. Äbcr aud) biefeä „laute ©eheimniS" war nidjt unent=

bedt geblieben, fonbern hotte fid) henimgefprodjen, unb als ShahmS wieber

in bie <5d)mei$, id) aber auf ben 9Jlond)£berg nad) Salzburg ging, fombinterte

ber erfinberifchc ©eift eine« SfebortcrS baxauS bie 9iad)iid)t, 93raf>m3 wolle

mit SBibmann eine £pcx fdjreiben. ^um Slnbenfen an unfere im ßeim ge*

brodjene gemeinfd)aftlid)e Arbeit oerehrte id) SBrahmS bie hübfdje, 1777 in

Sem erfd)ienene beutfdje Ausgabe ber ©ojjifdjcn £lj«iterfiüde, bie aud)

SBibmann in feinem SBudje cnoähnt.
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patox ber mobctnen muftfattfdjen 93üf)ne ju erobern, ttrie e8 etoa

#ertnann ®öfc, *ßeter GfornettuS u. o. gelang, §ter fjanbelte e$

fid) barum, ein neue«, fjerrltdjereS SRctc^ echter @d)önljett in

Stfuftf unb Sßoefie auf bem üon betben gemeinfam bebauten ©oben

be8 ÄunftgefangeS ju errieten. SDer 3Hufifer toar ba, aber

ber 2)tdjter toollte nid^t fommen.
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Sfm 1. gebruar 1865 rourbe 93raf)m8 oon einer Hamburger

3)cpefcr)e erfchredft, bie ihm ben %ob [einer SDcutter melbetc. (Sin

lange unbeachtet gebliebenes unb t>ernacr)täffigteö organifdjeö Setben

mar pldfclich bei üjr ausgebrochen, grau Sofjanna ©^riftianc

hatte ftd) gerabe angefleibet, um mit ihrer Xocfjter ©life in ein

ßonjert 311 gehen, ba brach f'
c jufäinmen unb ftarb noch in ber

9?acr)t. ©änSbacher, ber jufäHig am nächften borgen ben $reunb

in feiner SBiener Söohnung, im S)eutfchen ^>aufe, befugte, fanb

ihn am JtTaöicr ftfcen. SrahmS fpielte S5adt)S ©olbbcrg * Sßaria*

tionen, teilte bem greunbc bie traurige Sftadjricht mit, ohne baS

©piel ju unterbrechen, unb fagte, roährenb t^nt ein ©trom oon

Xränen über bie fangen lief: „$a* ift ttrie Dl.
Ml

) @r fuhr

noch a" bemfetben Slbenb nach Hamburg unb eilte fofort an ba«

©terbebett ber SWutter, mo er fich faffungSlo« feinem ©chmer^

überlief ©ann ging er §u feinem SJater, beffen ©rott noeb

immer nicht gewichen mar, berföhnte ihn burch gütliches gureben

mit bem Slnbenfen ber Xoten, bie öierunbbreifjig 3af)re hinburdt)

an feiner ©eite gelebt hatte, fo bafe Johann 3>afob 93rahm3 mit

feinen SHnbern am 93egräbni3tage in aufrichtiger Trauer ber

Seiche folgte.

») Sgl. 1461. — „93rab>8 war im ©runbe feljt toerfdtjloffen. ©eine

tiefften Smpfinbungen toaten fein, fonft feines SRenfdjen! SBor allem, roaS an

Sentiment ftretfie, Ijatte et Äbfdjeu, ben et audj auSfptad). StlS SRama ib,m

jum Xobe feinet SWuttet fonboliette unb Tagte: ,<Ste ttagen ba« fo gut unb

ruf)ig, Cannes !' ba fagte et einfad>: $a, baffit ift man boeb, ein 3ttann!«

felje tt)n nod) fo beutlidj, fein junges, ernfte« ©eftd)t, unb $u fannft benfen,

luie iili leibenfdjaftlid) mitfühlte! ÜbetbieS toat antft nid)t ba§ leifefte duftete

3eid)en ob« SSetänbetung an ifjm ju bemetfen. Sötten roit eS nidjt butdj

anbete geljott, et mütbe getpijj nie batübet gefptodjen b>ben.*

Siofa Sumpe an Helene b. SSe&que.
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StuS biefem natürlichen, in feiner Sinfadjtjeit ergreifenben

Vorgänge tjat fid) in Hamburg eine abgefdjmatfte Segenbe ge*

bitbet, bie, in ber *ßt)antafie beS grt. Sofjanna Söffet entftanben,

fritiftofe Slufnafjme in bem biograpfjifdjen SBcrfe ber gtorence

Wla\) gefunben Ijat. $)anad) fott 93raf)mS, aufjer ©tanbe, bie

Sinfamfeit beS ©terbe$immerS ju ertragen, $u grau Söffet, ber

(SJattin feines 3ugcnbtcf)rerS, gegangen fein ttnb fein Sßatenfinb,

bie Heine Sofjanna, mitgenommen fjaben, bie auf fotdje 2trt Stugen«

jeugin (burd) einen Xürfpatt im SBo^n^immer!) einer fonberbaren

©jene gemorben fei, meldje fid^ unoergefelidj if)rer Erinnerung ein»

prägte. SBraljmS fjabe baS ©tcrbefjauS abermatS üertaffen unb

fei mit bem SSater gurütfgefefjrt; barauf Ratten beibe SDMnncr

einige ©efunben üerftört am Totenbette gemeilt, bis 3ot)anneS bie

£anb beS SBatcrS ergriffen unb ber Toten aufs £aupt ge*

legt tjabe!! Sine fotdje fyanbgreiftidje ©timbotif mürbe in einem,

auf bie Xränenbrüfen mirfenben fRü^rftücfe beffer am Sßlafce fein

atS im „Sebcn" eines HKeifterS, bem nidjtS fo oertjafjt mar mic

jebe Slrt oon $omöbtanterci. Unb meiere Umftdnbe $räutein

Söffet mit ftdj machen mufj, um ifjre ©egenmart nad)jumeifeu:

SBraljmS Icifjt fid) baS Keine Äinb üon SJcutter Söffet au«, um
eS in baS ans ©terbegemad) anftofjenbe Sßotjnsimmer ju führen,

unb läuft bann erft nadj bem SSater! SKidjt totet gtaublidjer

Hingt bie, ebenfalls oon 3ot)anna Söffet überlieferte, oon gtorence

Ottaty reprobujierte Itufeerung, bie SBraljmS nadj ber Söecrbigung

feiner Sflutter getan ^aben fott: ,,3d) fjabe feine Sföutter mef)r:

idj mujj heiraten!" 9(uS ber Tatfadjc, bafj ber S3ater an bem

Begräbnis ber oon if)m gefdjiebenen ©attin teitgenommen Ijat,

mag baS ÜJMrd)en entftanben fein, unb Sotjanna Söffet, bie es

im Stternf)aufe ersten fjörte, mag fotange baran gegtaubt

fmben, bis fic cS felbft erfebt $u t)aben oermeinte. l
)

]
) 9(lä ui) 1901 in Hamburg mar unb bie ©djmeftetu Toffel befudbje,

fjat mit §tl. 3o§anna, ber td) mandjetlei 2)entroürbige3 oevbanfe, btefelbe

©cfdjidjte etjä^It, ober nic^t alä SelbfterlebniS, unb mit ber Variante, ba&

$raf)m8 „bie$änbe bereitem ineinanber gelegt f)abeu foll", nad)

bem SBerictjt üon Sdjwcfter Gltfe SralmtS, einet in jeber fcinfidjt unglaub-

nulrbigen ^erfon.
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2öie fidj bcr ©d)mer$ um ben $ob bcr järtlid) geliebten

Sftutter bei ©raf)mS äußerte, roerben wir oon feinem ^orn^rio

unb üon bem fünften ©afce feines SRequiemS erfahren — aud)

f)ier gilt e$ eine, aHerbingS poetifc^erc Segenbe ju jerftören! 2Btr

beweinten e3 auc^ aus ben ©riefen, bie er nadj bem Xobe ber

SKuttcr üon Sien au8 an Seoi unb HÜgeüer richtete. 3n feinem

ttrirb ber Srauerfatt mit einem Söortc ermahnt. „Sieber $reunb,"

fctjrcibt er im gebruar 1865 an Seüi, unb jtoar in bemfelben

©riefe, ber bie ?lu§einanberfefcung über „©ulamitf)" entljätt, „e3

ift mir einigermaßen bebenffid), ben ©rief ju beginnen. §(Ifo

reben mir üon toaS anberm. ©age 5. ©. Slttgetyer, baß er mir

bie größte $reube gemadjt \)at mit ben geuerbadjS; idj f)abe fic

gerabeju nötig, benn aUemeil tote äftufifer füieten mag tdj nid)t,

unb fyernad) ift er ber SSefte ober ber Sinjige." *5)en $roft, ben

il)m ©ad) unb ©eetfjoüen, SWojart unb ©djubert, allju f)äuftg

Oon u)m in $nfprucf) genommen, nidjt metjr gemäßen tooÜten,

finbet er im ?lnblid ber aus Seiben jur greube geborenen Sbeal*

geftalten beS großen SKaterS, bem er nun balb jutn erften Wlak

üerfönlid) begegnen follte.

grüner als im oorigen 3af>re reifte ©ratjmS nad) ©aben*

©aben unb geigte feinen SBiener greunben Sfrtfmr unb ©erttja

gaber fd)on im 2Kai an, baß er bie reijenbfte 2öof)nung für ben

©ommer gefunben tjabe: „3>a$ £au3 Sidjtental Üftr. 316 *) liegt

auf einer 9Tn()ölje, unb Oon meinen ßiwmem au§ felje id) nad)

brei (Seiten auf bie bunfet betoalbeten ©erge, bie fd)längelnbcn

Söege hinauf unb iunab unb bie freunblidjen ^äufer." Stn Sem'

fdjretbt er an feinem ©cburtStage: „3dj fam, faf) unb nafmt glcicf)

baö erftc befte SogtS. Unb mirfüd), e3 ift fo ftd)er bog befte,

baß £>u SDcine greube Ijaben toirft." — SSenn man Oon bem

Kurort burd) bie, üon riefigen Saubbäumen befdjattete ?lflee, eine

ber fdjönftcn Sßromenaben S)eutfdjlanb3, nad) Sid)tental fjinauä

manbert, !ommt man an eine ©abelung ber ©traße. 9?ect)tS liegt

baS im 13. Saljrtjunbert geftiftete ©ernf)arbinerinnen Softer, „bie

3uftud)t ebler Söitmen, üerttmnbeter ^er^en, getaufter (5r*

Wartungen unb alter ©duneren, meiere bie SBett nidjt tinbern

l
) (Sine ^rlftffiglett be* ©^reibet». ®S \oü fielen: 136.
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fannV) KnfS bie länblidje Drtfdtyaft Sictytental. Söeitet o6cn

fü^rt eine oielftufige £oIjtreppe ju bem |>üget unb bem ^a(b

»erborgen hinter ein paar Mannen ftetyenben £aufe empor, beffen

oberes ©toefroerf SBratymS oon ber SSitme eines ^brjofaten, $rau

Dr. SBecfer, abmietete, um bann Satyr für Satyr bort ttrieber ein*

gufetyren. „3u fcmcr 3e^ tyingen bie #fte bis auf ben 93oben

tyerab, roaS baS |)äuSdtyen bem ftiHen Spanne befonberS lieb maetyte;

jefct finb bie (Stämme bis ü6er baS 2)acty tyinauS fatyt, autty mürben

Keine baulidjc SBeränberungen oorgenommen, aber bie üonSBratymS

betootynten SRäiime, baS (SKebeljunmer, bamalS „bie blaue ©tube"

genannt, unb baS baran ftofjenbe tteine SKanfarbenjimmerctyen,

fein ©ctylafgemadty, fetyen tyeute noety gerabe fo aus toie bor breijjig

Satyren, mit ityrer entjütfenb fetyonen gernfia^t nad> brei Rimmels*

ridtytungen.'
1

9

) SSon ber blauen ©tube ftetyt man über gan$

Sictytentat tyinmeg naety bem Säcilienberg unb ©erolbSau, öom

©djlafeimmer naety ©ataety unb Oberbeuern, ©etyr angenetym für

ben ÜRieter mar es, bafe er burd) ben rücfmärtigen ©ingang, otyne

bie Haupttreppe paffteren ju mfiffen, feine SBotynung betreten ober

oerlaffen unb ü6er einen getbroeg in mentgen Minuten ben er*

fetynten Söatb erreietyen fonnte.

*) Sugen ©uinot, „ein Sommer in ©aben*93aben". — „Leonide

Mentchikoff a achete um chalet dans l'allee de Lichtental—j'ambiti-

onne un jour de suivre son oxemple, car cette vallee est decidement

le seul lieu de la terre que j'aime et oü je me sente in bet §eimat."

grau b. SKoudjanoff an ifjre Xodjter 2Harte. 5(. a. O.

•) 3Ratb,ilbe bon Seinburg: „3ob,anne3 93rab,m8 in öabemSaben",

Keue Biufifaeitung 1905, Kr. 14. SÜ3 ber SSerfaffer bier Sa^rc borb,er bie

beruhten Spuren be§ gfreunbeS mieber auf.ytfrödicn fudjte, erfannte er bog

£>au§ auf ben erften 93lid, obtoob,! er eS nie jubor gefeljen l)atte, unb feinerlei

Schreibung bon iljm ejtftierte. 3>a8 ift eS! fagte id) mir unb war feljr

entt«ufd)t, als feine SBewofjner abfotut nidjt« bon bem ehemaligen Sommer*

gafte Ijören wollten. 9tud) trug'S ben fremben Kamen „Suifenböbe" unb

eine anbere Kummer (168). 3n ©riefen ftanben bie Kümmern 136 unb

145, fo bafe eS fdjien, als Ijabe ©raljmS fein SogtS gewedjfelt. @rft eine

weitläufige Unterfudjung auf bem ©emeinbeamt fteflte feft, bafe er totrflid)

immer bort woljnte. gine aweimaltge Umnumerierung mar an ber Ser*

fdjiebenbeit ber Bahlen fdjulb. <Jin SIbbilb ber „Suifen^e", baS idj gtt
d. Seinburg öerbanfe, ift in Sidjtbrud in bem öon SBictor t>. SWiller betauS*

gegebenen „SBratjmSsSMlberbudje" entfjalten.
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2öa3 ©rafjmä oon feiner Sidt)tentaler SBotmung fdtjreibt,

flätte er aud) bon ber neuen S8efanittfct)aft fagen fönnen, bie er

im ätfat 1865 machte: fte mar bie erfte unb audt) bie befte. StEU

getjer führte üpn feinem angebeteten greunbe, bem ÜMer STnfelm

fteuerbaef), ju, in ber fixeren S3orau§fefcung, bafe beibe an ein-

anber me§r afö fCüd^tigeS ©efaflen finben mürben, geuerbadt)

mar, jur $reube feiner f}errlidt)en SJcutter Henriette — ber S9io=

grab!) rüfjmt fte afä bie liebebolle £üterin feiner 3fugenb, bie

fetbftlofe Sftitftreiterin in ben Sebenäfämbfen bcS SföanneS, bie

Pflegerin feiner Sbeate, bie „greunbin feiner ©cele", mie ber

©ofm fte felbft einmal nennt 1
) — Don feinem gmeiten römifdt)en

Slufentljaft ermübet in ba3 SSaterlanb jurticfgefcfjrt, mit teeren

Jpänben, ot)ne 5tuäfidt)ten auf eine beffere ßufuuft, aber ben $obf

öoH großartiger (Shttmfirfe, bog tapfere ©ulberfjerj boH un*

gebrochenen äftuteS, unb baS eble Sßaar t)atte ftdj in S5aben-S3aben

getroffen, um eine fur^e Rät ber (Srljolung nadt) aufreibenber

Arbeit $u getoinnen. ,,3cf) bin feljr, fefjr glficfticf)," fdjreibt $rau

Henriette an StUgeöer, ben fie bringenb nad) 93aben*S9aben einläbt,

„benn fo gereift, fo Kar, fo feft unb frafttooll, bei aller STnge*

griffenljeit, bie tdrberlidj nodt) borfjanben ift, §abe id) $nfehn nie

gefannt" . . . 2)er HJcater ber Sftabonnen, römifdjen grauenfobfe,

Sp^igenien, be§ $tetro 2tretino, ber STCbmbJie mit ben mutieren*

ben Stutbern, ber *ßie& unb bieler anberer, bamatö fo gut toie

unbefannter, Ijeute berühmter Silber, ftanb auf ber §öfje feines

*) 3- 33- SBibmann bejeidjnet fte gerabe$u als bie mater dolorosa

it»re8 ©tteffobne«, ben fie, in Ermangelung eigener ßinber, mie ihren echten

Sohn liebte. „Obwohl ein SJhiftcr weiblicher Sugenben, befonberö ber mutter*

ticken, Ia8 fte bie griecfjifdjen unb römifdjen Älaffifer in ber Urfbradje, ber»

fafjt e SRonograpljien über bie Ttrfiter Uj unb Eronegl, fbielte nrnnberboll

ftlabter unb birigierte einen fteinen Sbor, ber bauptfäcblirf) alte Ätrdjenmufif

fang, wibmete bem Anbeuten ibreä ©atten, beS 8lrd)äologen Stnfelm fteuer*

bad), eine biograbhifdjc SDenffchrift unb tourbe, nach bem £obe ihres ©ohne«

(1880) in §eibeU>erg bie mütterttdje fjfteunbin unb Beraterin ber afabemlfeben

3ugenb, ju ber man" — SBibmann fbridjt au§ eigener Erfahrung — „em*

borfah nie ju einet SSittoria dolonna". SHefelbe hochbegabte ftrau achtete

e8 nidjt für unter u)rer SBürbe, um für ben ©oljn ju fbaren, ohne 3>ienft*

mäbdjen ju »irtfdjaften unb bie gemeinften Hantierungen einer SRagb ju

übernehmen.
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SebenS unb Staffens unb bereitete ficr) gerabe t>ot, baö Chef

d'oeuvre fetner auet) fyute noch oon menigen nach Sßerbienft ge*

roürbigten Äimft
1
): tt

$)a8 ©aftmatjl be3 Sßlaton" aus bem

inneren ®eficr)t ^erauä auf bie fieintoanb $u übertragen. (Sr

mar <Sech3unbbreifjig alt, alfo 93rafjm3 um Oier Safjre oorauS, unb

burfte mit bem SRedjte be3 älteren auch ba§ beS erfahreneren,

noch härter in ber (Schule be$ SeibenS geprüften SWanneS für fiel}

in 5lnfprucr) nehmen. 9lber befafj er fooiet Don leicht berief

barem, angeborenem unb erroorbenem Äünftlerftolj, bafe er bon

Unberftänbigcn als f)od)müt\a. öerfdjrieen mürbe, fo mürbe er in

biefer SBejiefjung oon 93raf)m$ burd) beffen auf ebenfo berechtigtem

©elbftgefürjl begrünbete bornehme SBefc^etben^eit, welche bem grofeen

Raufen nicht roeniger befremblicr) unb läftig erfchien, noch UDers

troffen. Steher fam e3, bajj fie fich in gleicher SSeife ju ein*

anber hingezogen roie Oon einanber abgeftofccn fühlten unb bei

aller Verehrung unb allem SRefpeft Oor ihren gegenfeitigen

Stiftungen boch eigentlich nie ein famerabfchaftlicheS, forbialeS

SBerhältnte eingingen, gutn Schaben für beibe Xeile. £enn eine

innigere Übereinftimmung in lünftlerifchen fingen, eine reiner

geftimmte ©eetenharmonie, Oon ber jeber Zon im ^erjen be£

anbem mitfcb>ang unb mieberflang, hat eä nie mieber gegeben

als gmifchen Beuerbach unb 93raf)m3. $>ie ©leicf)f)eit ihrcr

fchauungen, bie fich *W attein in ^rcr ibealiftifchen ©runbanfietjt

ausbrach, fonbern auch üi8 in öag fleinfte unb unfeheinbarfte

hanbtoerfömä&tge detail iljreS üKetierS erftreefte, ift fo auffällig,

bafj fie niemanb überfehen fann, ber ba8 SSefen beiber Scanner

aud) nut mit einem oberflächlichen ©liefe ftreift. ®abon jeugen

bie SBerfe be3 einen mie beS anbem, unb baS bemeifen Auerbachs

„SBermächtniä"
8
) unb jene tlaffifchen Sluffäfce unb Aphorismen,

*) 93ielen galt unb gilt fie nodj jefet als eine ins SMertfdje überfefcte

ßiteratur ober $lrcf)äologie, n>a3, ein günldien SSat)rc)eit enttjaltenb, fo wenig

jultifft, al8 roenn man 8iafael3 ©tanjen mit SJilberbögen bergleid)en toollte.

•) „$aS ift ein SBudj, baS Üinftigr)in oon jebem, bet mit ben bitbenben

fünften ftdj abgibt, muH gelefen toetben, unb aufjerbem Oon X idjtern, 3cf)vift=

fteltern, SWuftfern, allen überhaupt, bie nadj bem 9lu8brucf be8 Sdjönen

ringen unb in ttjrem Streben, toie natürlich, in Äampf treten mit ber

trägen SBett, ber alles Mufjerorbentlidje unbequem unb nubermärtig ift."

(3. SB. 9Blbmann.)
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bie er als eine toaljre gunbgru6e äftljetifdjer unb fritifcfjer 2Bei3*

Ijeit, jur greube unb junt Xrofte ©Ieidt)gefinnter, jur SBeleljrung

unb (Ermutigung ittenbet unb jtnctfclnbcr Xalente, jur Stmoeljr

bitettantifdjen unb mobtfdjen Unfug« ber Sßadrtoelt f)tntertaffen Ijat.

$>ie 2tbt>aublung über ben M 2Jtofarti8mu8'' als eine „l>atljo*

logifd)e ©rfdjeinung ber S^cujcit" ift ein $rebo, ju n>eldt)em fid^

jeber, Oon ber fittlidjen SBürbe unb göttlichen SKajeftät ber ©d)ön=

§eit burdjbrungene Se^rling ber 3Jcufen, er gehöre einer gafutt&t

an, toelcfyer er »olle, befennen mufj, menn anber« e£ ifjm Ghrnft

ift um feine fjeilige Shmft. „©änjlidtje Unfenntni« ber menfdj*

Iict)en gorm unb (Seele " ift ber £auptüommrf, ben fteuerbaef)

gegen 9J?afart unb gegen alle erfjebt, bie ben weiten 2Beg jum

(Erfolge ftd) baburdt) ab^ufär^en fudfjen, bafj fte ftd) ju rafdjer

^ßrobufttoität jtoingen unb bem Sßublifum breift mit billigen

©enfationen in bie klugen fpringen. „Sßur im grünblic^en ©tu*

btum nad) ber Statur ift enriger $ortfcf|ritt benfbar. 3m ent*

gegengefefcten $aüe ift man auf Überbietung feiner felbft ange*

miefen unb enbigt in fteter 3Bteberf)otung beffen, ma« man fdjon

längft auSgefprodjen Ijat" . . . „2)ie brutale ffufbringtidjfeit ber

garbe finben toir bei 93eronefe nid)t; er ift befdjeiben nrie ein

edjter $aöalier unb t)at nie ba« Slir eine« Sßaroenu« . . . Q3e*

fdjeibenfjeit in ber Äunft mufj bie Sßarole werben. — 3ft ba«

ein Stunfhoerf, beffen Anlage mir beim geringften eingefjenben

(Stubium ber Üftatur fofort jerftören muffen? (Sollte bie Xedjnif

nidjt blofe bie (Sprache be« inneren ®et)alte« fein? SBcrctnfact)t

fid) bie Xed)mf nidjt bei jebem gortfdjritt eine« mat)rfjaft großen

Üfteifter«; fudjt er nidt)t auf ber ©onnenfjölie feine« Seben« ben

ffirjeften, einfact)ftcn SluSbrud feine« Genien«? 3ft bie Shinft

ba$u ba, burd) STedjnif ju üerblüffen ober foll fie ba« Oerebelte

©piegelbilb be« Seben« fein, ein Shiltu«, ber bie (Seele über ben

S)recf ert)ebt?
M

. . . w$a8 2Baf)re ift immer fdjlidjt, einfadt),

fjaarfdjarf; eS oerträgt fein aufgebaufdjte« ©efoanb\ . . „$)en

©enufj be« leichten (Srfaffen« möchte idj fo üielen gönnen, bie tf>r

ganje« Seben lang fidj nur immer felbft geben, äflit einem SBort,

ber maljre Stil fommt bann, toenn ber 2Wenfdj, felbft grofj an*

gelegt, nadj Semältigung ber unenbtidjen geinfjeiten ber 9tatur,

bie ©ic^ert)cit erlangt r)at, frei in« ®rofje gef)en $u fönnen. <Sttl

«olbecf: SBra^m« 11,1. 12
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ift richtiges SBeglaffen beS Unroefentließen". . . „Steine anfäng-

liche gormlofigfeit erfüllte mich mit (Sntfefcen; unermübliche Sflache,

bei ftrengfter Beobachtung, hat eS ba^in gebraut, bafe td) jefct

ftecfnabelgrojje SÜMngel auf ben erften ©lief erfelje. (Sine gentali*

fierenbe (Sitelfeit fyabt idt) nie befeffen, unb toaS idt) nicht füllte,

habe ich niä)t gematt. Stile meine Sßerfe finb aus irgenb einer fee=

lifdjen SSeranlaffung entftanben". . . „©enriffe Spaltungen unb 95c=

roegungen Ijabe idt) jahrelang mit mir herumgetragen, ehe fie Sßer*

toertung fanben". . . w $ln ben freften meiner 93ilber ift nicht ein

3ota gu änbem, unb bie meiften erfct)öpfen ben ©egenftanb, mär)*

renb beim mobemen Später cjcmütjulicf) alles ebenfogut anberS

fein fönnte. ©o bin ich immer thpifdj unb aller unb jeber

Stonbention ferngeblieben" H3n ber Sfrmft fommt

eS fpuptffidjlich auf ben Htfenfrfjen an. Talent wirb OorauS*

gefefet."

könnte bieS alles nict)t Don SBrahmS gefagt toorben fein,

unb fjot er nid)t $f)ntidf)e8 unb ©leicheS, manchmal bis auf ben

SBortlaut mit Beuerbach übereinftimmenb, in emften Shinftgefprägen

mit ©djütern unb ^reunben gefagt? „Steine Shinft ift of)ne

(Sentimentalität" — baS gilt für SßrahmS mie für Beuerbach. Unb

aus biefem ®runbe matten aud) bie Äompofitionen beS SßufiferS

tote beS 9J?alcrS anfangs toenig ©nbruef auf bie Sttcngc. Sin

Odi profanum vulgus et arceo ift ber (Stempel ihrer @rfd)ei=

nung. fanget an blenbenber $arbe, SBorherrfd)en ber ß^ichnung,

fd)arfe Umriffe unb Sßlaftif ber ©eftalten finb ifjre gemeinfamen

Stterfmale. 3Me garbe um it)rer fclbft toillen ju lieben unb auf*

jutragen, märe feinem Oon beiben eingefallen. w3)?ein (Sinn ftet)t

nad) bem £öchften: ©etoalt ber gorm unb leibenfcfjaftlidjer 9luS=

brud ber Seele!" ©etoiffenhafte Arbeit gibt ihren genialen (Sim

fällen SBert unb üerf)ei&t ihnen Stauer. ?ltS einmal bie Siebe

mit ®eorg $enfdt)el auf baS fünftlcrtfdjc (Staffen fam, meinte

SBrafmtS, eS gäbe gar fein folchcS ohne Slrbeit. „$aS, toaS

man eigentlich (Srfinbung nennt, alfo ein wirtlicher ©ebanfe, ift

fosufagen ^ö^cre Eingebung, Snfpiration, b. h- bafür fann ich

nicht«. 9Son bem Moment an fann ich Dicö ,®efchenf gar nicht

genug Oerachten, ich mu fe
c8 i>urct> unaufhörliche Arbeit ju meinem
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redjtmäfcigen, tootyertoorbenen Eigentum machen.
1
) Unb bag

brauet nid£)t balb jit fein. 2Rit bem ©ebanfen ifi'S tote mit

bem ©amenforn: er feimt unbetoufjt im Innern fort. Söenn idj

fo ben Anfang eine« Siebe« er* ober gefunben Ijabe. toie gum Sei*

ftnel (er fang ben erften #alboerS ber ,9Hainadjt') ,2Bann ber

füberne 2J?onb', bann ttapöe tdj meinettoegen baS #udj $u, gef)e

frieren ober neunte irgenb toaS anbereS öor unb benfe mitunter

ein falbes 3af)r ntdt)t bran. (Sft gefjt aber nidjtg Oerloren,

tomme id) oieHeidjt nadj langer $tit toieber barauf, bann f)at e§

unöerfetjenä fdjon ©eftalt angenommen, idj fann nun anfangen,

baran §u arbeiten. @3 gibt aber ßeute, bie f>aben ba8 aufge*

fdjlagene ©ebidjt oor fid) liegen unb fdjreiben bie 9)?ufif baju

oon St bis 3 ^runter, big baS ßieb fertig ift, fdjreiben fidj babet

in enormen (SntljuftaämuS hinein, ber fie in jebem Safte, ben fie

fdjreiben, ettoaä ganj fertiges, 53ebeutenbeS erbliden lögt . . .* *)

Unb toeiter, an bie Äompofition eines ßiebeS toon §enfd)et an*

J
) S5ta^m§ fpradj einmal mit feinem Verleger §rifc ©imroef übet bie

gitelteit ber tünftter, bie ftet8 ba8 »ebürfniS hätten, fidj in einem fireife

Don Anbetern ju bewegen unb fid) bewunbern $u laffen. „SSewunbern!"

rief er gertngfdjäjjig au§, „waS ift am Künftler ju beiuitnbevn V Ia8 <ßub=

lifum freiließ mufe immer etwas ju bewunbern Ijaben unb läuft bem ©en=

fationellen nadj. Sin mir miß man aud) immer etwaS bewunbern, j. SB.

meine Srfinbung. 2>aran ift wenig 99ewunbern8werte8. $>ie Seute, bie ja

für alles einen tarnen baben müffen, fagen, e8 fei ,göttlidje Eingebung1
.

23a8 get)t meine ,(5rfinbung* midj an? 3)a8 ift Wie ein 6amentorn, ba8

in ber Srbe liegt: entweber gclit e8 auf ober e8 gebt nid)t auf, im legten

i$atte taugte e8 ni(fit*. ®er)t eS auf, unb fällt mir eine SRelobie etn — nun,

icb, notiere fte mir aud), fer)c fie aber nie wieber an, bt8 fie mir nidjt Oon

felbft wieber fommt. Kommt fie ntd)t, fo war fte nid)t8 wert, unb id) werfe

fie weg." — (9iacf) einer perfönlicben Mitteilung Oon grau fflara ©imrotf.)

") 91(8 abfd)redenbe8 Seifpiel biefer Slrt Oon Somponiften, $ugleid)

aber muti als 93emei8 für bie fabelhafte äeidjttgfeit unb ©ewanbüjeit

einet, an genialen Einfällen reidjen Sßrobultion nannte S8raljm8 einmal

Wubinftein. ©ei einem feiner 93abener »efud)e \)abt er (SJraljmS) bei

Stubinftein ein ©djreibljeft liegen feb,en, betitelt „6ed)8 Sieber ufw. op. 72

Oon Slnton 9tubtnftetn" nebft genauer 3nf)alt8gabe. 5118 er ba8 erfte 931att

umfcblug, ftanb nichts barin. Stubinftein ladete unb fagte, er Ijabe fidj üer=

pflidjtet, fed)8 fiieber für Oenff ju fomponicren, unb er werbe fte, fobalb fte

Ujm einfielen, bineinfdjreiben, oorlöuftg babe er nur bie Xeyte. „68 blinft

ber Sau" war aueb babei.

12*
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fnüpfenb, bic ihm biefer im äRanuffrtpt jur Strttif unterbreitete,

führte er auS: „©ie beruhigen fidt) ju fcr)nell bei ben ©adjen, bie

©ie fehreiben, ftatt immer baran ju benfen, bafj man an einem

©tücf, baS man toirfüdj in fict) fertig madjt, mef)r lernt, als wenn

man jeljn anfängt ober halbfertig macht. Siegen laffen unb immer

toieber baran arbeiten, bis eS als Äunfttocrf üoflenbet ift! 06
eS auc^ ift bann, baS ift eine anbere ©ache; aber eS mujj

üollcnbet fein, bafj man nict)tö baran auSfcfcen fann. ©eljen ©ie,

ich mn faul J
aDcr werbe nie falt bei einer ©adje, bis fie ganj

fertig unb unantaftbar ift." ®en ßomponiften unb ehemaligen

©djüler ,£>er$ogenbergS, <ßrin$en ^einrieb, XXIV föeufc, bebeutete

SrahmS, eS bürfe nichts „ungefähr" fein unb Hingen, fonbern

alles muffe pofitio ba fein. SBon (Sfjorftücfen im ftrengen ©til

terlangte er, jebe ©timme foHc fo energifch unb felbftänbig erfunben

fein, bafj man ihren ©ang als Sftaturnotroenbig feit empfinben

unb etma babei fich ergebenbe unfd)öne, fogar fehlerhafte gort*

fdjreitungen als unabänberlich in ben Äauf nehmen muffe, ©einen

©chüter ©uftao SScnner roarnte er: „SJZifjtrauen ©ie 3h^n ©in*

fällen unb fchreiben ©ie nicht gleich barauf loS! ÜJtan geht

frieren unb überlegt fich ©ache. ©ie »erben bann in ber

Siegel merfen, bafc 3hr ©infaH faum ber Anfang eines folgen

mar. (Srft burch OteleS §in unb §er, prüfen unb (Srmägen,

ÜBermerfen unb Umgeftalten geminnen ©ie bann ben richtigen

©infaH, unb baS %tyma fommt. S3ei ber Ausarbeitung finb

5lnappr)eit unb Äürje bie ^auptfache. AuS einer 3hrcr ©onaten

mache ich fünf- äJton h<*t bie geber nicht nur junt ©chreiben, fon*

bem auch Sum ©treichen. AtleS mufc notmenbig fein unb an ber

rechten ©teile ftehen, jeber jufäHige (Sffeft forgfältig üermteben

merben. Um jur (SrfenntniS beffen $u fommen, maS notmenbig

ift, bebarf es haften 9?ingenS. 3cf) haoe ^ nur au^ fauer werben

laffen. ©^reiben ©ie niemals ein ©tücf hin, ehe eS 2>hnen nit^t

Dom erften bis jum legten Xafte ftar ift. 2)ann fängt bie eigent=

liehe Arbeit erft an." (Sin fchlectjter Einfalt laffe fich allenfalls

entfdtjutbigen, benn niemanb fönne über fich fc^ft funauS, emc

fdt)lect)tc Ausarbeitung aber fei unoeraeiblicf). $>ie gorm, im

engeren ©inne bie ©onatenform, galt ihm als höchfteS, unter*

brüdjücheS ©efefc. „Beigen ©ie mir irgenb ein SBerf oon
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Seethoüen, mo bie gorm ntcfjt aufs ftrengfte beobachtet roirb,

auc^ i" °«n W*n Charterten." ')

Sßenn man biefe unb ähnliche tfu3fprüct)e oom SWufifatifc^cn

inS 2»alcrifc^c überfefet, glaubt man Beuerbach roteber au hören,

ober umgefeljrt, roorauf fd)on $euberger aufmerffam gemacht hat.
2
)

©ine SReminifeenj an ben Sommer 1865 ift Beuerbach« w$afiS

am ©runnen". SRoct) Auerbachs eigener (Stählung gab ihm

eine mit roilben föofen fiberranfte Sttauer auf bem SBege jtoifcr)en

93aben=93aben unb 2ict)tental bie erfte Anregung ju bem Silbe.

SRerfmütbig, bafj &Hgeöer, ber biefe Nachricht aufbemahrte, bie

ft^nttt^fett ättnfcfjen bem mit ben SBaffer holenbcn 9J?äbchen plau*

bernben perfifchen dichter unb bem auSbrudSboHen ©harafterfopf

feineä grcunbeS Seüt überfehen hat! Unb noch merfmürbiger,

bafj 93rahmS' ^afififcfje Steber gteichfam im (Schatten bcSfetben

9iofenftraucheS entftanben ftnb! 3)aS Ouartett Setoi * SlUgeoer*

geuerbach=99rahmS mar eine 31uSlefe fc^öncr junger Banner; jeber

oerriet auch äußerlich baS bebeutenbe Snbioibuum, baS ein ge*

wichtiges SBort mitjureben hatte in ben ^ödt)ftcn Angelegenheiten

ber SKenfchhcit, unb alle üter harmonierten fo üoflfommen mit*

einanber mie bie Stimmen eines itafftfct)en Streichquartetts. 8
)

9?ach einem perfönlichen Slnbenfen an 93raf)mS fchen mir

unS umfonft in ben SBerfen beS SKalerS um. (Gelegenheit bagu

märe oorhanben gemefen, mie bei ber ©artenfjene beS lieblichen

^rühtingSbifbeS, in melcher er feine fetjöne ßicfjtentaler Nachbarin,

bie berühmte Sängerin unb ©efangSmeifterin $(glaja Drgeni,

bie bamals noch Schülerin ber SBiarbot mar, Oeretoigte. ©r

hätte SSrahmS gern porträtiert, unb mir befäfcen, menn cS

baju gefommen märe, menigftenS ein Oon Äünftlerhanb nach

bem fieben gefchaffeneS SilbniS beS £onbicf)terS aus ber 3cit

feines SKanneSalterS, anftatt auf un^uoerläffige ^ß^otogra^ien

unb bie gutgemeinten, aber meift ^er^lic^ fchlecijten, noch unjuoer*

läffigeren SBerfuche üon Dilettanten angemiefen §u fein. Aber als

>) «Ra<$ perfönlidjen SHttteilungen. Sgl. auef, ©uftot) Senner: „>=
(janneg SBraljmg al3 aKenfcfj, Selker unb ftfinftler.*

2
) JRidjarb $euberger: „SRuftfalifcfc 6Ii&en." 6. 62.

•) ©ottfrieb Seiler betannte in ber Erinnerung an fteuerbadj, nie

»ieber einen 3üngling oon fo ibeaftfd) fäöner SStlbung gefefan ju b>bcn.



182

SraljmS auSnafjmSmeife einmal Bereit gemefen märe, bem 2Mer
ju ftfcen, mar biefer Don einer rootylgemeinten $ufcerung be$

greunbeS berlefct morben unb „ftellte feine Seinmanb einftmetlen

betfeite", unb als ^euerbad) bie Seinmanb mieber auf bie ©taffeiet

naljm, tyatte jener bie Suft oerforen. SraljmS §at e3 fpäter

bereut, bem greunbe einen SteblingSmunfdj abgefplagen ju ijaben,

unb ba3 mürbe juerft ein ernfter ©runb für iljn, feinem 9J?aIer

meljr (auef) Senbad) nitf)t) ju fifcen, bann aber eine bequeme Slu3=

rebe ©eringeren gegenüber.
1
) Sftur eine Sarifatur Ijat geuerbad)

»on SrafymS gejeidjnet, auf einem Sogen mit mehreren anberen

jufammen, bie ju einer bei ®aufe in SBten mät>renb ber ©iebaiger*

jatjrc Derfeljrenben ©tammtifdjgefellfcrjaft üon (Mefjrten, Hftufifern,

S>id)tera, ©djaufpielern unb Siteraten gehörten, unb Sraf)m3 er*

tjiclt ba§ Statt öon ifjtn jum ©efct)enf.*)

Söenn geuerbacr) feinen Silbern nadjrürjmt, fte feien „alle

au£ irgenb einer feeüfdjen SBeranlaffung entfianben", fo fjaben

mir gefeljen, ba§ eS mit ben SrarjmSfdjen Söerfen biefetbe Se*

manbtnte t)at. (SineS ber berebteften unb jugteidt) öerfdjrotegenften

Seifpiete bafür gibt baä feetenDoIIc, mit ^eiligen ©djutergen ge*

träntte Es-dur*S£rio für fflaöier, Siotine unb 9Mbr)orn, baS

SrafjmS im SDtoi 1865 fomüonierte. SBie tyätte er feine ftiHe,

über ben Söipfeln ber friebenatmenben SSälber getegene Stödtens

taler SBorjnung mürbiger einroetljen fönneu als mit bem fdjmers

mutooHcn SSatbtiebe ber 9tomantif, ba$ in mädjtig ergreifenben

unb bod) fo gelinben Xönen Oon ben ©efü^ten beS ©offnes rebet,

*) ©imroef tjat 1884 ober 85 etgenS einen renommierten Porträtmaler

nadj 2Hüraaufd)lag entfenbet, um, eS fofte, maS eS motte, ein Porträt üon

SBrafjmS ju erhalten. S3ter SBodfat tong fudjte ber «Dialer fetner SWiffton

geredjt »erben, aber eö gelang itjm burd) feine fiift, feinem SHobell bei*

julommen unb eine brauchbare ©fi^je au* bem ©efidjt ju fteljten. — 9tn*

fang ber 92eun£igerjat)re fudjte Stfior 83rat|mS für einen ©tid) ju gewinnen,

unb fanbte itjm, um itjm Suft $u machen, jtoci öorjüglid) gelungene Shmfis

bttitter beS »on il)m engagierten Äupferfted)er3, Porträts üon fiifet unb SBagner.

©raljmS fefnefte bie Silber jurttcf mit ber furjen Semerlung: „9hir feine

©eftccfjunggDerfudje!" (9kd) einer SHitteilung be« §errn (5. Srücfroalb,

Disponenten unb langiätjrtgen iRitarbeiterS ber girma 9fieter*S3iebermann.)

") SBotjin mag baä intereffante Statt geraten fein? Subnrig ©peibel

Iiet) e« fid) einmal toon ©ratjrn« au& unb gab e«, tro$ meb,rfad)er JReftamas

tionen nid)t mieber jurücf.



183

ber um [eine 902uttet trauert? £te eigentliche Sotenftage tönt

unS aus bem Stbagio entgegen, ba3 befonberS mit „mesto" be*

äetdjnet ift. Sluf biefe einzige Stnbeutung befct)rärift fid), maä ber

ßompomft ber SBelt oon feinem ©emütäjuftanbe perfönlicf) oer=

raten moflte. Sftdjt nur in ber Xonart (es-moll) berührt fid^ baä

Stbagio mit ber $etbcnftage be3 testen SntermejjoS aus ben

Älamerftüden op. 118, e3 finb biefeiben fc^auerlidjen, mit bem

®eifterretcf) fommunijierenben klänge, unb bie gebrochenen Slfforbe

be3 arpeggterenben ÄlaoierS erinnern babei an bie brei Sieber für

grauentfjor mit Römern unb §arfe op. 17, um Dffianfd)e unb

©tc^enborfffd^c Stimmungen tjeroorjuaaubern. &ie ungeroöljnlicf)e

Skrbtnbung ber au3füf)renben Snftrumente ift t)ier nidjt etwa auä

bem Streben naef) bem äußeren SJeije einer neuen Älangfombinatton

tjcröorgegangen, obroot)t biefe mirfltd) einzig in ifjrer 5trt ift, fon*

bem rourjett in ber Sbee be3 SBerfeS unb mag obenbrein mit

perfönlidjen Srlebniffen jufammenf)ängen. ®a3 £orn, unb jroar

baä befonberS a(3 „SBatbrjorn" (Corno da caccia), im ®egen*

fafce ju bem neueren Sßcntittjom, üorgefc^riebene üftaturljorn mar

neben SßiotonceE unb Sftaoier baä 4pauptinftrument be3 Änabcn

3of)anne3, unb er mag feiner 3ftutter oft if)re in bem SSkrfe an*

gefdjtagenen ober angebeuteten SiebUngSmefobien uorgeblafen fjaben.

©djon im erften öanbe (bei ber Sefprecfjung beS H-dur*Xrioä)

rourbe auf bie naf)e SBerroanbtfc^aft be3 $inaltf)ema3 aus op. 40

mit einem ntebcrrt)eintfcr)en SBotfSliebe („®ort in ben SCBeiben fteljt

ein $au3") unb auf it)rc gemeinfame Sejieljung ju bem eüan*

getifdjen ®ircf)endjoral „9Ser nur ben lieben ©Ott läßt matten
44

^ingemiefen. 93raljm£ lernte bie 9Mobie fcfjon in feiner 3ugenb

fennen, unb fie finbet fidt) breimal in feinen SSterfen, immer in

anberer Offling, mieber. Sßereinfacfjt man buret) Äontrafrion ba3

Xljema be§ ginaf.fafceS unb fefct e3 in ben *U*%aft, fo ergibt ftd)

bie SDWobie:

3m §Ibagto erfdfeint biefelbe 9Mobie im Sßianiffimo üon Violine

unb /porn rote ein aus ber ^erne ber Qeittn fjeraufnnnfenbe

oerlorene Erinnerung:
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(Sic meidet f)ier wie bort nur toenig bon ber op. 97 9fr. 4 ge*

gebenen:

4
ffi J'l g E LEj^S

ab unb berührt fidj audj mit ber in 2Woll gefegten, Oon SJienbelS*

foljn in ber (Sanjonetta feine« Es-du^Quarteitg benufcten:

bie mit ber Oon Sraljma im fünften £efte feiner einftimmigen

SBolf«lieber gebrausten:

notengetreu übereinftimmt.
1
) ttuet) bie £aupttf)emen be« jtoeiten

©afce«, befonber« bie in wehmütige« 2HoU getaudjte ÜMobie

feine« Xrio«:

(fie ftanb urfprünglid) getoife in £ur) laffen üerborgene ^Relationen

ju üotf8tümticf)en Siebern me^r oermuten als erfennen. ©idjenborff«

„3Bob,in bu aud) in »Übet Sufi magft bringen,

$u finbeft nirgenbs 9fub/,

©treiben ttrirb bid) ba« geheime ©ingen!"

märe eine jutreffenbe Überfdjrift für ben trüben §umor be« bem

Slbagio Oorangefteßten €>d)er$o«. 3n bem motioifdj mit if)m Oer*

bunbenen, rräftigen, teilmcifc fugterten ginale fd)eint ftdt) ber

l
) SBraljm& fjat baSfelbe Sieb für bierfiimmigen Gfjor Bearbeitet unb

in btefer gorm im SBiener ©efeHfa^aftSfonaert bom 23. Sftarj 1873 jufontmen

mit „3n ftiffer 9*a$t" fingen laffen, eä aber, toaljri^einlidj ber tlmli<$!eit

mit ber SRenbelSfotjnfdjen Äanjonette tuegen, in bie Sammlung feiner bter=

ftimmigen „$>eutfd}en S3oIf«lieber" nid|t aufgenommen.
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$ict)ter ju neuem SebenSmut aufgerafft ju tjaben. ®3 ift ba8

energifct)e ©egenftücf ju bem träumerifet) Ijinbämmernben, in

SBeid)t)eit jerfliefcenben 3ntrottu8, ber ganj totber ba8 $er*

fommen ba3 9tHegro mit einem Hnbante üertaufcf)t unb an

©teile ber gefoöljnücfjen ©onatenform einen jtoeiteiligen, burdt)

ben regelmäßigen SBecrjfel be3 ttnbanteö im ftmi'okxteU mit einem

Poco piü animato im 9fteunacf>teltafte gebitbeten ©afc bringt

SBeetfjotoen fjat in feiner F-dur*©onatc op. 54 ba3 SSorbilb bafiir

gegeben. Ungett>öf)nlicf) mie bie 33ef)anblung ber gorm ift aud)

bie ber .^armonie. $>ie Unentfdjloffentjcit ctneS immer ttrieber,

nadt) ot)nmädjtigen SefreiungSöerfucfjen leibgefeffelt in feine 9Ee*

landt)olie 3"*üc*finfenben brüeft fidj in ber ben ©afe bet)errfdt)en*

ben $>ominanttonart (B) — ljier einer Dominante im eigent*

lidjften ©inne — aus. $ie Xonifa (Es) roirb mäfjrenb bc3

ganzen, burdj SBieberljolungen in fünf Hbfdjnitte gegtieberten

©afccä faum einmal geftreift, gefcf)tt>ctge benn feftgelegt unb tritt

erft am ©cfjluffe pp in ifyr fo lange üorentfmltencö SRectjt. $>em

©cfjtoanfen ber ©runbtonart entfpridEjt ber mit Vorliebe bie Xrjeftö

toermeibenbe 9if)Utl)mu3 ber ^Begleitung — eS ift, als märe nirgenb

ein ftcfjerer $alt ju genrinnen, als follte alles im Ungehriffcn,

!CerfcE)obenen, $>ämmerl)aften befangen bleiben. SeneS, mie ein

im SBalbe »erlaufenes $inb ängftlictj l)in unb fjer irrenbe, flagenbe

unb rufenbe ^autott^ema beS erften ©afceS:

f)at 93raljmS auefj im Sßalbe gefunben. ©einem greunbe SMetrict),

ber ü)n in ©aben ©oben balb nadj ber SSodenbung beS SöerfeS

befugte, geigte er bie ©teile, mo eS ifjm ^uerft burcl) ben ©inn ging.

S)aS §orntrio bebarf ber biograprjifd) mistigen unb inter*

effanten ©egleitumftänbe roafjrlidj nicf)t, um auf jebeS für bie

jarten Regungen einer trauernben ©eele empfängliche ©emüt ©im

bruef ju machen, ©leidjgültige, nicf)t in 9)?itleibenfc^aft gezogene
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ßufjörer »erben fernerer über bie liefert (Sigentümlichfeiten beö

efoterifdjen 28erfe3 ^iniuegfommen unb mit bet feltfamen Serbin*

bung feinet Snftrumente fid) nur atimählich befreunben. @8 ift

ja mafjr, bafe ba3 $>om, auch roenn eS noch fo belifat behanbett

roirb, auf bie fchroädjere SSiottnc brüeft unb in einem jmeiten

S3la8inftrumente, einer Oboe ober Klarinette, ober einem jDuo öon

©treicf)inftrumenten ein mächtigerem ©egengettridjt erhielte. Äber

gerabe bie Oon 23raf)m8 getroffene 9Bat)C frfjafft Älangfombinationen

Oon einer fo innerlichen poettfcf)en SGßirfung, bafj jebe anbere SBearbei*

tung be3 2Berfe3 beffen unbefdjreiblidjen afuftifc^cn ßauber jerftören

mürbe. SSie fd)roäcf)ltch Üingen 5. bem Original gegenüber,

fdjon bie Slrrangemcntö für 93ratfc^e ober SBioloncell, ju benen

SSrahmS fidj mit 9Sücffidt)t auf bie praftifcit)c SBerroenbbarfeit beä

SrioS herbeine^!
1

) Sum ®chfafj beä HbagioS hmuDcr^cnoc

9Ritarbanbo=$laben3 j. 99. mit ben bis gur tiefften Siefe beä

SaffeS fid) Oerlierenben ^orntönen null man nidt)t anberS hören.

SBrahmä h^g nut 9r°6ct SMi^Uit «an bem frönen, traurigen

©tüde, eä mar if)m begreiflichermeife innigft ans §er$ geroacfyfen,

unb bie iporniften, bie e8 auf bem ÜJcaturhorn bliefen, erfreuten

fid) feiner befonberen ©unft. <5o tonnte er gar nid)t einbringlidj

genug bem trefflichen 2öalbt)orniften ber ©etmolber §offapefle

(SorbeS mieber unb roieber, mo immer er it)m begegnete, etnfehärfen,

nur ja nid)t ba3 58cntilt)orn ju nehmen. (SorbeS hat oag

Oermutlich aus bem 9J?anuffript mit SBargheer unb 93rafjm3 in

$)etmolb gefpielt, unb jmar im ®e$ember 1865, als 99raf)m3 eine

erfte unb lefcte SRefonnaiffance^iftte nach feinen StreiSleriana am
£ippefdt)en $>ofe machte, daraus mag ba3 oon bem alten £erm

felbft folportierte, falfche ©erficht entftanben fein, $8raf)m3 t)a6e fein

DpuS 40 fdjon in jener früheren $etmolber Qtit fomponiert. 2
)

*) S)a8 Xxio erfdjien in breifadjer ftaffung (£>ont, Sßiolo ober 93tolon=

cell) ald op. 40 bei ©imrorf im ^afjre 1868.

") §crr 3uftijrQt 33ranb in £>erforb, ber bie ©Ute fjatte, &erm &orbe3

belegen ju interpellieren, berichtete bem SBerfaffer am 10. $uni 1904: „3$
traf ben adjtjigjäljrigen alten #errn bei erftaunlidjer ©eifieSfrifdje unb fdjarfem

Qiebädjtniss. Gr tjat ba3 §orntrio mit 83raljm§ unb SBargljeer nad) bem

SDJanuftript am fiippefdjen §ofe gefpielt; ba$ Sföanuffript bat SöraljmS »oteber

an ftd) genommen. Db bieS im erften ober legten ber brei Sfcfpe gewefen

ift, bie in ©etrarf)t fommen, roeifj (Jorbe« nidjt mefjr; eS muffe etma 1859
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Anberg üerljätt e0 fidj mit ber 1866 bei ©tmroef $eraug*

gegebenen erften 93ioIonceHfonate op. 38, beren ©ntfteljen öon Un*

funbtgen leidet ebenbaf)in Oerfefct »erben tönnte, unb bag um fo

ef)er, alg bag finale nrirttid) im Suni 1865 fomponiert morben

ift. 2öir müffen toeit, big in« tefcte Kapitel unfereg erften 23anbeg

aurücf6tättern
f
um bag SBerf in ©efetlföaft beg gleicf)aeitig ent*

morfenen f-moll=£luintettg ermäfjnt ju finben. 9ln bie ®emein=

famfett ityreg UrforungeS erinnert bag <settentf>ema beg erften

©afceg:

ein fttofämtfbvilbn beg Duartentfjemag, mit meinem bag Duin*

tett beginnt. 5)ie ©onate mar anfänglich bierfäjjig; bie brei erften

©ä&e: SWegro, SIbagio unb ©djerjo (Allegretto quasi Me-
nuetto) entftanben in fünfter am ©lein unb in Hamburg, bag

gewefen fein. 3n einem ber folgenben 3°bJc Ijabe er 93raf)m$ in Äöln Qt-~

troffen beim SJtufiffeft. SraljmS birigierte fein ©<f)itffaI8lieb, GorbeS mirfte

im £>rd>efter »ttt SraljmS rebete iljn auf baS %xio an unb bonb iljm auf

bie ©eele, ba& er e3 nie auf bem SJentilljorn blafen fofle, fonbern ftetS auf

bem alten 9totur-333albb>rn. — 3m ©ommer 1866 mar Gorbe3 beurlaubt

unb fpielte in Snterlafen. S3ön bort reifte er nadj S3ern, mo ber „$aulu8"

aufgeführt mürbe. 93ral)m3, ber öon ftütid) aus Ijingefommen mar, rebete

iljn fofort roteber auf bag Xrio an. Sin 3rrtum beS alten §errn ift abfolut

auSgefcfjIoffen, unb e3 barf als feftfieljenb angenommen merben, ba& S3ra$m8

ba§ 2rio wäfcenb feiner $>etmolber 3eit gefdjrieben b>t." ®a« ®ebäd)hti8

beS alten §errn Ijat, toie man fic^t, bie Satfadjen behalten, bie 3eiten aber,

in benen fte fidt) ereigneten, burdjeinanber geworfen. SiratjmS birigierte fein,

1871 in Saben= s43aben beenbetes £riumöb,Iiee auf bem 'ÜKuftlfeft in iUln —
1874, alfo adjt Saljre nad) ber ©erner SßauIuSauffflljrung, bie bei (SorbeS

üorangef)t, unb fünfeeljn nad) feiner legten ©aifon in $>etmolb! $ätte

Srab>3 ba« Srio in jener Srüljjeit gefdjrleben, fo mürbe bie« SBarg^eer in

bem feljr ausführlichen SHemoriale über bie $etmolber Sreigniffe oon 1867

biS 60, baS er bem Jßerfaffer freunbltdrft überlief, gennfj ermähnt t)aben.

Überbieg Ijätte 93rat)mS nidjt im Sommer 1865 3Metridj bie ©teile geigen

lönnen, tuo tljm baS £ljema einfiel, abgefeljen baöon, bafj er in feinem,

aHerbhtgS nidjt immer genauen Sompofitionööeraeidjniffe ben 9Rai 1865 be=

fonberS als (£ntfteb,ung3jeit be§ SBerfeS notierte. — 9cad)träglitf) teilt unS $ert

DbcrfifjofmarfdwII ^rei^tr öon SJiettfenbug in 3ena einen Sörief Öargfjeer*

mit, ber unferen 9?ad)»ei« jwar beftängt, aber bie in ber erften Stuflage be«
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finale, tote gefagt, erft brei Satjre fpätcr in Sid^tcntat. grau

©ctjumann fjat bebauert, ba| S9raf)m8, bem bie ©onate ju Doli

mit Sttufif geftopft festen, ba3 Stbagio faffterte. SKod) unrröft*

lidjer war ©änSbadjer, bem SBrafjmS feine graufame %at mit einet

5(rt öon neefifdjer ©cf)abenfreube befannte, bafc gerabe ba§ ifroi

zugeeignete 28erf unb mit ifjm fein geliebtes ^nftrument einen fo

ferneren, unerfefctidjen SSertuft erleiben mufjte. ©ern fjälte er baS

beifeite gelegte Slbagio roenigftenS einmal gefefjen; aber 23rafjm8

liefe ftd) burefj fein Sitten unb Sefcfjroören bewegen, e8 ifjm ju

geigen. $ür bie Vereiterung feines bürftigen Repertoires aber ift

jeber (Seilift bem Äomponiften jum größten 3)anfe nerpflicrjtet.

Sfofjer ®eetfjot>en3 A-durs©onate unb ber feiten 93raf)m3)djen

SSiotonceHfonate op. 99 gibt e§ fein berartigeS ©tücf, ba3 fiefj in

gorm unb Snfjaft, in eigentümlicher Sßerroertung unb jmecfmä|igcr

Sßermenbung beS SnftrumenteS mit biefem Sfteiftermerfe meffen

fönnte. 3a, in mancher $inftcfjt übertrifft bie e-moll<©onate auefj

jene beiben 9?tüaten. $)ier wirb bem fonoren, äufeerft empfinb*

tierjen geigenben Xenorbariton nichts ^gemutet, mag er nicf)t mit

fetner erroaS fcrjroerpffigen ©timme fingen fönnte. £)ie ©efaljr

©udje* al* partum tjingeftellte, begrünbete Vermutung, ©raljmS ^abe ba*

£rio im 1 e jember 1865 bei feinem legten 3)etmolber SBefud^e mit ©argbeer unb

Sorbe* geftoielt, entträften fönnte. ©argbeer fdjreibt: „3)a* &orntrio ifi nidjt

in ®etmolb fomponiert. Sorbe*, fowie idj felber t)oben eS tennen gelernt

bind} $errn §an* Wemeuer, bamal* ftedjtftmnjalt in SSarburg. Sr befudjte

un* in SJetmolb, um in unferem abonnement^onjerte ein ÄlaDierlonjert mit

Drd)efterbegleitung $u föielen. ©et biefer Gelegenheit braute er ba* foeben

erfdu'enene Trio mit unb fpielte e* mit un£ im Sweater einem 3u^°rerlreife
üor, welcher etwa* enttäufdjt barüber war, bafe ©raf>m* fo wenig jbanfbar4

für §orn fomöontert fyaU. $>a* #orn iljre* Sorbe*' tonnte fic bodj fonft

immer in ba* grö&te ©nt^ürfen berfe&en, uamentlid) wenn e* tljnen ,®a*

©ilb ber SRofe* ober ,Le Coug6' oon Sttbed fpenbete." — $a ba* Xrio erft

1868 erfrfnen, würbe ©rabm* e* feinem ftreunbe Sargbeer brei %at)xe lang

oorent^alten unb bie tierlodenbe Gelegenheit e* mit ü)m unb Sorbe* ju föielen,

aujjcr VI etil gelaffen liabert. 2)a* ift um fo unwabrfdjeinltdjer, al* er e* einen

SKonat früher (9cobember 1865) bereits in $arI8rulje öffentlidt} borgetragen

unb ba* aRanuftrlüt nao^ Eetmoib mitgenommen fyxtte. ©lieb er boeb bie

ganje SSeihnaaitäwodje über in 3)etmotb unb öerfebrte tägtitb, mit ©argbeer!

$er ©rief ©argfjcer* an 9Ret)fenbug frifc^t am 30. Woüember 1901 erinne*

rangen auf, bie um ein SRenfdjenalter 5urü(fgebeu. SBie Sorbe* fann aua^

©argbeer oon feinem ©ebädjtm* in ©tief) gelaffen worben fein.
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ber SRonotonie, bcr gerabe ein ebenfo prononctcrter toie befdjränfter

Ätangdjarafter am elften au§gefe|t ift, fdjeint nicf)t mef|r öor*

Ijanben, olme bafe baS SSioIoncell, fünftlidj in bic fjöctjften Sagen

hinaufgetrieben, ftdj auf einen unfruchtbaren Sßetttampf mit ber

if)tn überlegenen ^Biotine cinjutaffen brauste. ©otoofjt im $atfjo3

be$ erften ©afceS tote in ber tänbelnben ©rajie beS ^weiten unb

in bem freubigen, funftöoH georbneten Sumutt beS ginateä behält

baä Snftrument feine Dornelnne SBürbe, ben leudjtenben ©tanj

feiner männlichen ©timme, unb befinbet fitf) bem SHaüier gegen«

über in beöor$ugtcr Stellung, au8 ber i{>n fein toon ber feaupU

fad>e ablenfenbeS Sßaffagentoerf üerbrängt. 5töc SMobien be8

SBerfeS, fogar bie brei gu einer Srüiclfuge fontrapunftifdj ge=

führten fernen be8 legten ©a§e3, haben tt)rc inbimbueüe ^^üfio*

gnomic. ®er au3 ber Xiefe b<£ SaffeS toie ber geharnifcr)te ©eift

eines alten gelben ^erauffteigenbe §auptgebanfe beg StUegroS:

St5 J2l

1*

T- s
-J

ift ein Porträt, baS man malen fönnte, toenn bie fief) aufhellen-

ben finfteren 3«9C b& reiftgen ©trciterS, unb toa8 er fagt, auf

bie ßeinwanb ju bannen toären. ©ein ßächeln — in ber äßen*

bung nac^ ber 2)urbominante H — üerfötmt un§ mit bem ge*

bieterifcr)en Xxo% ber gewaltigen Dftaöen* unb ^onenfctjritte am

Ausgange ber 3Mobie:

„SJiein f>albe3 Seben frürmt' idj fort,

»erbebet' bic §älff in SFlu^%

Unb bu, bu SHenfdjenfdjiffUin bort,

%afyv immer, immer ju!" (©oellje.)

Hu« bem anmutigen Sfjema beä ©cher$og lächelt und ©djubert ju:

(93gl. ba« SKenuett be$ ©^uberif^en a-moll^Ouartett« op. 29.)
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als freue er fid), bafj ba8 ättanuffrupt be§ „Söanberer" glüctttdt)

in bte $änbe feines berufenen ÜKadjfolgerS unb treueften SBereljrerS

gelangte. $ie $)ebifatton ber ©onate an ©änSbadjer foHte bem

greunbe augleicf) ben ®anf für eljrlicf)e Sflafterbtenfte abftatten.

®än3bacf)er Ijatte ba§ foftbare 3J?anuffri^t beä meltberüljmten

ßicbeg — um 33 ftl — für 93ra^m8 eingcfjanbelt unb biefem

nad) Stcr)tcntal gefdf)icft.

©eferjenfe Oon 93raJ}tn§ Ratten immer ifjre finnige Sieben«

bebeutung, bie bem Empfänger oft verborgen blieb. Söorauf e3

mit ber SBibmung feine« op. 39 abgefetjen mar, ber „SBaljer für

baS ^ßianoforte ju Oier $änben", bie er ©buarb Jpanälicf JU*

eignete, fonnte bem Hbreffatcn unmöglich entgegen. ^KinSticf mar

ein pafftonierter a quatre mains*@pieter, unb baä SBalaerfpieten

feine ganj befonbere %oxtt. „(Soeben ben £itel ju oierfjänbigen

SBaljern fdjreibenb, bie nädjftenS erffeinen follen, " fjeifjt es in

einem an §an3lief au£ ÄarlSrulje gerichteten ©riefe Oom Slpril 1866,

„fom mir ganj mie öon felbft £>ein Üftame mit fjinein. 3dj roeifj

nict)t, idj backte an SBien, an bie fdjönen 2Käbcf)en, mit benen $>u

öierfiänbig fpielft, an 3)id) felbft, ben Sieb^aber üon berlei, ben

guten $reunb unb maß md)t. Äurj, idj füllte bie Sftotroenbigfeit,

$tr e8 äu&ufcf)reiben. 3ft e8 $ir recr)t r bafj e3 babei bleibe, fo

banfe id) geljorfamft; toünfdjeft $)u jebod) au« irgenb einem ©runbe

bie <2ad)e nidjt, fo menbe ein SSort baran, unb ber ©tedjer friegt

©egenorbre. — (53 finb gtoet ^efte
1
) fleiner unfdjulbiger Söaljer

in ©cr)ubcrtfcr)cr gorm — millft $)u fie nidjt unb lieber deinen

tarnen auf einem gehörigen, bierfätjigen <5tücf, ,befiel)l, id) folge'.

§an3licf l)at fid) für bie SBibmung mit einer STnjetge be$

SßerfeS bebanft, bie eine feiner liebenSroürbigften unb feinfinnigften

Äritifen ift:
2
) „$>er ernfte, fd)toeigfame $Sraljm3, ber edt)te jünger

©djumannS, norbbeutfdj, proteftanttfer) unb unroelttid) mie biefer,

treibt Baiser? (Sin SBort löft un8 ba3 SRätfel, e8 Reifet: Söien.

®ie Äaiferftabt t)at Seetljooen jmar ntct)t jum Xanjen, aber bodj

jum ^ängefabreiben gebradjt, (Schumann ju einem ,$afdjing3=

fctjmanf Oerleitet, fie tyätte ütelleidjt SBad) felber in eine länb*

») Sei ber Verausgabe fam SraljtnS bon ber ßroeiteilung be*

98erfe§ ab.

*) „3Baffenrub> am filabier, SBten im Stuguft 1866." St. a. O.
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lerifdje Xobfünbe Oerftridt. Slud) bic SM^er oon S9raf)mS finb

eine $rud)t feines Söiener Aufenthalts, unb ma^rlic^ bon füfjefter

Hrt. SWdjt umfonft hat biefer feine Organismus fid) Safjr unb

Sag ber leisten, mehligen fiuft DfterreichS auSgefefct — feine

,9Bafaer< roiffen nachträglich baüon ju ergäben, gern toon 2Bien

müffen if)m botf» bie ©traufefchen SBaljer unb «Schuberts Sänbtcr,

unfere ©ftanjet unb Nobler, felbft garfaS' 3igeunermufif nach*

geflungen haben, baju bie hübfdjen SDMbchen, ber feurige Söein,

bie roalbgrünen §öhen unb roaS fonft nodj. 2Scr Anteil nimmt

an ber Ghttroidfong btefeS eckten unb tiefen, bisf>er t»ictlcicr)t ein*

feitigen XalenteS, ber roirb bie ,2Sataer< als gfüdüdjeg ßeit^en

einer Oerjungten unb erfrtfdjten (Smpfänglichfctt begrüfjen, als eine

Art S3efet»rung ju bem poetifchen $afi3gtau6en JmtybnS, SflojartS

unb ©Huberts. Söelch reijenbe, liebenSroürbige klänge! SSirf*

Itdt>c Sanjmufif roirb natürlich niemanb ermarten: SM5er*9Mobie

unb 9?^t^mu§ finb in fünftlerifd) freier gorm behanbelt unb

burcf) oornehmen AuSbrud gteidjfam nobilifiert. Srofcbem ftört

barin feinerlei funftelnbe Affeftion, fein raffiniertes, ben Xotal*

einbrud uberqualmenbeS detail — überall fjerrfdjt eine fdjlichte

Unbefangenheit, tote mir fie in biefem ©rabe faum felbft ermartet

Ratten. 2)ie SSaljer, fechsefin an ber ßahl motten in feiner Sßeife

grofjtun, fie finb burdjroegS furj unb haben roeber Einleitung noch

finale. $)er ©horaftcr ber einzelnen Sänge nähert ftd) balb bem

fdjrounghaften SBiener SBaljer, häufiger bem behäbig miegenben

Sanbler, mitunter tönt aus ber gerne ein Anflang an ©chubert

ober ©d)umann. ®egen Snbe beS £eftcS flingt eS roie ©ooren*

gcfltrr, erft leife unb roie torobierenb, bann immer entfd)tebener

unb feuriger — mir finb, ohne grage, auf ungarifd)em ©oben.

Sm borlefcten Söatger
1

) tritt bieS magtjarifche Xemperament mit

braufenber Energie auf; ber 2)reioiertettaft erfdjeint faft als eine

©furj&a(?) beS raffen AflabreoefchrttteS im ßfarbaS, als Se=

gleitung erblöhnt nicht ber ruhig ftolje ©runbbafj beS ©traufe*

fdjen CrchefterS, fonbern baS leibenfchaftlidje ©eflatter beS ßtim«

balS. Ohne 3meifel hätte bieS ©tüd ben effeftüoflften Abfchlufc

*) ©in SSerfefjen &an3licf$. $ev berfappte Gfarba« ift 9?r. 14, bann

folgt ber öielgefpiclte liebliche A-dur^SBafjcr, unb ber SBaljcr im fiänbler=

tone mit bem boöpelten ftontrafcunft bübet ben ©dilufe.
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gebilbet, allein eS liegt gang in bem 2Sefen 93rafjmS', ben feineren

unb tieferen Sinbrud bem raufd)enben Dorjujiefjen. @r fdjliejjt,

jum ßftcrrcier)ifct)cn Sänblertone jurüdfeljrenb, mit einem furjen

(Stüde uon begaubernbem Siebreij: ein anmutig roiegenber ®efang

über einer auSbrudSüotlen SHittclftimmc, meiere im jnxiten Teile

unberänbert als Dberftimme erfdjeint, mätyrenb ba$u bie frühere

^auptmclobie nun bie 3J?ittelftimme bilbet. 3)aS ©anje in feiner

burd)fid)tigen Älarrjcit $äf)lt ju jenen eckten Äunftftüden, bie feinem

auffaflen unb jebermann entlüden. T)aS 93ral)mSfd)e $eft erlögt

bem (Spieler jebmebe ©raüour ober Slnftrengung, appelliert aber

an ein feines mufifatifetjeö ©efüljl. 3)ie einzelnen 2Bal$er ftnb

fct)r ücrfdnebenen Temperaments, ber (Spieler errät baSfelbe mefjr

aus tfyrem mufifatifdjen 5nf)alte als aus ben fparfamen Tempo*

unb SBortragSbejeidmungen."

©oroeit $>anSlid. 3U bemerfen roäre babei, baß bie „SBaljer"

nict)t, tuie ber Äritifer meint, in ber $onn als Sßiencr Siemini*

fjenjen emporfdjmebten, fonbern Söiener 95oben unter ben frei*

fenben güfjen Ijaben. Sftittelbar Don ben Sdjubertfdjen 2Jianu*

flripten unb unmittelbar Dom SStener gafcfjing beeinflußt, mürben

fie fetjon im Sanuar 1865, furj öor bem Tobe ber SDcutter fom*

poniert. ®erabe an bereu Sterbetage bittet Qclife (Sdjumann Seoi,

er möge bie „beiliegenben bierf)änbigen 2Bat$er" für bie ^ßrinjeffin

oon Reffen in jmei (Stimmen austreiben laffen. „T)ie SBaljer

werben S^nen genrifj $reubc mad)en, einige ftnb fo ganj 93raljmS.
M

S)er Somponift r)atte fie alfo gleid), nacrjbem fie entftanben maren,

an (Slife (Sdjumann getieft, um ifjr unb ber fßrinjcfftn gefällig

3U fein. — Wufcerbem ift, maS bie „SBaljer" betrifft, nod) jmeier*

lei ju beachten. Slnfang unb @nbe ftet)en einanber gegenüber mie

3ntrobuftion unb finale. $)er erfte SBaljer, ber (Schumanns

w$ßapiIlonS
M

fein Kompliment madjt, bereitet barauf öor, baß mir

eS mit ibealen Tänzern ä la gloreftan unb (SufebiuS ju tun be*

fommen, unb ber funfttiolle <Sd)lufj brüdt baS «Siegel unter bie

(Schrift: ber ÜWeifter münfdjt nidjt mit einem ^eurigenfdjenfen*

SWufifanten bermedtfelt ju merben. ©ein Sonogramm aber be*

finbet fid) in 9fa. 5: bie ütfittelftimme beS SBatjerS ift ibentife^

mit ber 3Mobie feines ©efangSquartettS „@S glänat ber STOonb

nieber" (op.31 9k. 3). — ©peibel nennt in feinem Referat über
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bic ©dnoeftern @tafc% toeld^c bie SBaljer in Sößien am 17. atfärj

1867 öffentlich fptcltcn, biefe „eine etmaä mctap^ftfc^c $anj*

muftf, bic man etma jur immanenten ©elbftbemegung ber §ege(*

fdt)en ©egriffe auffielen müfjte". (?)

SrahmS fjatte ftd) umfonft auf $>an8licf gefreut, ben er in

ßarlsrulje ermartete. Slucl) ©änSbacher tonnte, trofc bringenbem

3ureben, ftdj nidt)t entfchliefcen, nach 93aben*93aben gu fornmen.

(Sie roufeten fchtoerlich, toie notmenbig fte bem greunbe gemefen

mären, ber am liebften alles um ftd) oerfammelt gefefjen ^ötte,

ma3 ü)m teuer mar. @iner feiner ebelften SJjarafterjüge ift ber,

bafe er immer feine greunbe teilnehmen laffen moHte an bem,

ma§ t!m in greub' unb Seib betoegte. Üftur ftar fyxatö fagen

fonnte unb mochte er e8 ihnen nidjt; fte fottten, ebenfo feinfühlig

roie er, if)n erraten unb oerftehen. 3n öerfüc)rerifdt)cit garben

malt er ©änöbadjer fein SidjtentaleT Sbtyll unb ba3 bunte ßeben

be3 Kurortes au§: „Safe 2)ich nicht abmatten, ju fommen, aufeer

ben fdjönften Säumen unb Sergen machfen f)kx auch bie fdtjönften

ätfenfehen, bie ©ort fidj ausgebaut hat-

M
(Änfptelung auf geuer*

badt) unb ©enoffen.) ©änöbac^er, ber bie ©pielbanf fürchtete, mirb

barüber beruhigt: „$)er 93öfe refibiert h^ aa* nic^t. Unb menn

®u hi« bei uns in ßidjtental toohnft, mufet $>u erft toeit laufen

big Saben, mo er aßerbütgg einige Äangleien hat." . . . „grau

Schümann ift jefct h«r, unb balb ftnb auch a^e #mber bei*

fammen in bem Keinen $au8; ich fa9tc *hr D°n deinem kommen,

unb fte trug mir bie beften ©rüfje auf." Stajmifchen roerben halb

ironifche, f)alb emfthaft gemeinte ©eufeer an Stellt) ßumpe, ©än$=

bacherS fchöne (Schülerin, laut: „Sludj fann ich oen föoftopfchin
1
)

nicht entbehren. D Unöergefjtiche, 5)eine $änbe höben ihn be*

rührt, Steine Sippen öielletcht berühren ba3 ©iegel. D mären

meine Sippen ba$ glühenbe 2öach§, auf ba§ fie im $ufj ihr ©iegel

brüdte! Ol D!" . . . „©rfifce bei S.'S, eigentlich ärgerte mich

a
) 2)ie Sßutter beS (adjaefiernpaateS fi. („28ir 6d)roeftern jtoei, n>ir

frönen") ljatte 93rab,m3 unbefanntettoeife ein frrttljfrücfferbice Dereljrt, babei

eine 3rtaf<^e 9loftopfd)tn, ben er fitb, nad)fd)icfen laffen ttoflie. 2>a8 QJefdjenf

üermittelte bte ©etanntfäaft. Stamms öerfebjte fpäter ttiel im #aufe unb

jeic&nete eine« bei beiben anmutigen 9Räbd)en bureb, feine befonbere Ser-

et)rung aus.

ftolbetf: 8ta$ml H,l. 13
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bod}, bafj idj oielleidjt burd) meine gaul^eit um einen aHertiebften

93ricfmecf)fcl gefommen bin. 3d) mürbe mir gern burd} bie jier*

ltd)e §anbfdjrift bie fdjöne ©eftalt nod) näf>er Oor bie ©inne

führen (äffen, al« fie mir fo fdjon öfter ©efeflfdjaft teiftet." . . .

„©rüfee unfre greunbe Don mir, unb ba3 fdjönfte Sßaar $änbe

füffe! Üftun gtaubft 3)u aber am (Snbe nod) bie 2lu3mat)l $u

tyaben?!" . . . „^ür bie fünften $>änbc fann id) ferner fdjreiben,

eben meU idj immer ferner fdjreibe unb nidjt meife, mie fjurtig

fie fidj bewegen, toeit fie aud) ju fdjön unb ftein ftnb, um meine

Verrentungen nad)madjen ju fönnen. 2tber auf bie golbne *ßrad)t

beS frönen Raupte« fann man Sieber fingen, unb baoon fettete

id) efjcftenS benn mieber toaS." . . .

S(u§ ben ©riefen an ©änSbadjer erfahren mir u. a., bafj

23raf)m3 mit bem öfterreidjifdjen £id)ter 5tarl 93cd befannt mar
— er mfinfdjt ba3 ifmt geliehene „StaUenifcfje Sieberbudj" Oon

©eibet unb $eö,fe mieber ju f)aben — 93raf)m3 f)at barauS ba3

Sieb „ytm ©onntag morgen jierlicr) angetan" op. 29 Sftr. 1 fom*

poniert. S?on SuüuS ©roffer, einem feingebilbeten jungen SBiener

93ud)f)önbter (fpäteren Seiter ber „Agence de Constantinople"),

ber S8raf)m3 baä ftorreftureremptar ber |>of)en 9fleffe Oon 93eet*

t)ooen oerefyrte, erbittet er fid) burd) ©änäbadjer ben erften Sßanb

^ölbertin jurüd. ©ollte er fdjon Damals 9fbfid)ten auf bag

„©d)idfatelieb" gehabt f)aben? w£t)perion" ift im erften iöanbe

ber £ölbedinfd)en (Schriften enthalten. SSeiter fjören mir, bafj

93raf)m3 ben SMaoierau^ug ber bei Bieter Oerlegten ©d)ubert*

fdjen Es-dur=2fteffe fclber gemacht f)at, meil ber oon Dr. ©d)neibcr

beforgte nict)t ju gebrauchen mar: „Snbem id) nun mit Oiel Siebe

ben Älaoieraugjug reoibierte, fjabe id) jeben Xag unb aHmäf)Iid)

immer mefjr beffer machen ju fömten geglaubt, fo bafj eS fd)liefc

lict) nötig mar, einen ganj neuen 9Iu8$ug ^u fd)retben, in bem fein Xaft

oom früheren geblieben ift. 9ta fdjeint mir bod) bie $auptfadje,

bafj ba§ SBerf mögticrjft fünftferifdj unb anftänbig, mie ftd^'d bei

bem Wann unb unferer Siebe für ir)n fdjuft, in bie Seit gefanbt

mirb." @r fjätte nichts bagegen, roenn ©d)neiber für ben Slutor

gälte, aber ob biefer feinen Hainen auf ber fremben 9(rbeit (eiben

merbe, fetfraglidj: „Wn ift eäin allem (Srnft unb einfach einerlei!"

9lux, menn er'3 burd)au$ nidjt bulben mollte, fefcte er (SSrafjmS)
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ütelieid)t feinen tarnen babor, bodj nur, tocit her SBerteger gern

einen tarnen für bie Sad)e hätte, unb er (93rahm$) gern jeige,

bafe er Säubert „gebient" ^abe. „($8 tft (juni Überftufe bemerft)

auch fonft burdjauä feine ©efdjäftSfadje bei mir gemefen." . . .

g-ür bie Slbroefenheit ©ängbadjerS unb ^anSticfS rourbe

©rafjmS Don Gittert Dietrich unb Joachims entfcf}äbigt, bie ein*

anber in SBefudjen ablöften. SERit Joachim probierte er bie neuen

Äammermuftfroerfe, 1
) unb toohnte einer Stufführung bon ©lutfä

„SUcefte" in Karlsruhe bei, mit Dietrich berabrebete er für ben

SBinter ein Stonjert in Ottenburg. 93rahm3 mujjte baran benfen,

biet ©ett ju berbienen. gür feinen eigenen, äufjerft anfpruchS*

lofen Unterhalt hätten bie Honorare, bie er bon ben Verlegern

feiner Jtompofitionen erhielt, gerabe hingereicht; ba er aber feine

gamtlie unterftüfcen mufete, unb bieö fefjr reichlich tot, h^fc &
nun, ben Äomponiften, fomeit biefer fich nicht mit bem Äfabier*

birtuofen unb Dirigenten oereinigen liefe, einfttoeiten beifeite ju

fteflen. So ttmnbte er fich benn junächft an greunbe unb gute

SBefannte, bon benen er mufjte, bafj fie feinen $bfid)ten gern ent*

gegenfommen mürben, unb fd)lo& mit Seoi in ßarterulje, 2ad)ner

in Mannheim, gerbinanb £iller in $ötn, Dietrich in Ottenburg

unb SBargheer in Detmolb Engagements ab. Hudj in bie Schmetj

ftreefte er einen gürjter aus, mo Xheobor Äirdmer feit Sahren

Sßropaganba für ihn gemocht hatte, unb ihm überbie« in Bieter

ein eifriger ©önner lebte. Schon in feiner ©igenfdjaft als SSer=

leger ber S3raf|mgfchen SBerfe mar e8 Bieter barum 5U tun, bafe

fein herborragenbfter Hutor fich Popularität ermarb, nach

ber SBrahmS bisher menig gefragt hatte. Stm liebften märe 33rahm8

nach Söien gurüefgefehrt, mohin e§ ihn mächtig 50g, aber bie

fchtoierigen SBerrjältniffe ertaubten e8 nicht. Schiefinger, ber 3m*

prefario gerbinanb SaubS, hätte gern für bie SBiener Soireen

bc§ Saubfdjen Quartette eine ftobität bon SrahmS gehabt. Da3
mar, £ellme8bergerg megen, eine fifcliche Sache. Schon 1864

„fafcbalgten fich", ^ 93rahm3 an Joachim fdjreibt, Saub unb

$eume$berger, ber baS Quartcttfpiel in SBten als fein burd) baS

©eroohnheitörecht ermorbeneS SRonopot betrachtete. &n ®än3*

bacher, ber auch ^cr ocn biplomatifchen Vermittler machen foUte,

*) Slud) in 9Jlann^«im probierte er biefelben SBerte.

13*
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appelliert 93raf)m3 mit ben SBorten: „SBenn Du nun ohne

Sttühe, unb wenn bir'8 gefällt, bie ©etreffenben fpredjen tannft,

fo möchte id) biefen mohl $u nnffen tun, bafe ihr SSiUe gefcheh«n

fann. 9lber Du weifet, man (ann md)t Saub in ben finget beifeen,

ohne bafj eä £e£(me3berger Weh tut. Sllfo, im $etlmeSberger

aurf) eine jftooität wünfdjen follte, fo tue ihm bod) funb, bafe

ein neueS (auch freunblicheS dur*ige8) ©ertett erfc^cint; wollte er

ba3 Qup^ren, fo ftänbe Saub 85. ein neue« $rio für <ßiano*

forte, £orn unb ^Biotine ju Dienften ober fonft Wa8. Umgefehrt

iptrb ein ©dm!) barauä, unb ber ift mir fo redjt wie ber ©tiefei.

9?ur bäte id), ba& befagte ©adjen erft für ben gebruar, lieber

nodj 3J?ärj, angefefct mürben, ba id) nicht weife, mann id} eher

nadt) SZBien fomme. Sluch fönnen fie meinetmegen einftmeilen nichts

anfefcen. 3n bie ©d)Wei$ gehe id) auch mit Sßächftem. Söarum

bin ich ein ©fei unb fpiete l)ier unb ba Ijerum unb nid)t in 2Bien!

§lber ich mill benfen, nur meine 3faflcr eingufarmieren unb bann

mich am Söiener Sßublifum gu freuen. — äflein *ßianoforte*Quin*

tett (f-moll) fommt grabe jur Sbrreftur an. 2lud) biefeS fteljt

£cllme§berger ober Saub ju Dienften, unb ffalte ich befonberS

barauf. (SBioloncelI*©onate aufeerbem . . .) Stach etma Oierje^n

Xagen abreffierc bod): Karlsruhe, Äapellmeifter Seüi."

(£^e er feine ftonjertreife begann, traf bei SrahrnS ju feiner

nid)t angenehmen Überrafd)ung ein langer ©rief Oon feinem SBater

ein, ber ihm .ben ©ntfchtufe mitteilte, fid) toieber ju »erheiraten.

Sohanneä antwortete fofort, am 21. Dftober 1865, oon Sidjtental,

mie folgt:
1

)

„beliebter SSater!

$118 id) Deinen ©rief öffnete unb brei ©eiten betrieben

fanb, habe id) bod) mit einigem ^er^flopfen bie Nachrichten er*

wartet, bie Did) fooiel fdjreiben ließen. Da mar id} benn

nun aud^ überrafdjt, aber boct) bor allem überrafdjt, bafe id)

eS nic^t ferjon erwartet hatte!

Stebfter SBater, taufenb ©egen unb fo f)*ifee 9Bünfct)c für

Dein 2öol)l, wie ich imnter für SM) hc9^ begleiten Dich

l
) $ie aKitteiluitg biefe« herrlichen SöriefcS ift ber ©üte be§ fcerrn

ftrife 6d)nacf in ^inneberg oerbanfen.
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<uk$ 5ier. Söic gern fä&e icf) jcfet bei SKt, brüefte Dir bic

§anb unb toünfd)te Dir fo biet ©tücf, tote Du e$ berbienft —
baS toäre mef)r, als für ein ©rbenfeben nötig ift.

Stud) btefer (Schritt ift ja nur ein fd)öneg ßeugntS für Didj

unb fagt, roic Du baS gtücflidjfte $amitienteben berbient f)aft.

<So fann id) benn audj einen betrübenben ®ebanfen nid)t

(öS toerben. SBftre e$, toie e8 fein foHte, unb toie Du e3 um
un§ öerbient fjaft, fo tooljttten roir glücftid) beifammen, unb Du
Ijätteft nie erfahren bürfen, tote ba§ Seben öbe unb teer fein

fann. Du toetfjt, toeöljalb td) ntdjt tooljt in Hamburg bleiben

tonnte, botf) f)ätteft Du mir ftatt ber ©adje nur eine «bftdjt

mitgeteilt, id) müjjte meinem ^ergen folgen unb mürbe Dir

bergelten unb erfefcen, toaS Du entbe^rft

Dod) ift e3 nun befdjfoffen, fo gebe ©ort feinen retdjften

©egen baju. ©mtofieljt mid) ber fünftigen üftutter unb fage

ifjr, fte fönnte feinen banfbarern ©of)n als mid> Ijaben, toenn

fie meinen SSater glücftid) mad)t. 3d) toerbe fte toof)I nid)t

fennen, benn Du fdjreibft itjren dornen ntd)t. ©ie ift finberfoS?

3d) benfe, unb jefjt natürtidj biet ernfttidjer, im Dezember

ju Dir ju fommen. Dodj fürs erfte fd)reibft Du nod) unb

nod) ausführlicher. Du fannft boct) benfen, toie mid) jebeä

Söort interefftert, unb nadj toie bietem id) fragen möchte. Ob
fie etwa eine SanbSmännin, ob fie Äinber hat, too fte toof)nt,

toie lange Du fte fdjon fennft ufto.

Übereilen wirft Du Did) nic^t — aber mie fann id) mid)

unterfangen, unb roie fann man überhaupt einem 3J?anne raten

roollen! Du toeifet ja, rote toid)tig, roie fdjtoierig ber 2Beg ift!

Unb bod) fann tc^ Dir nidjt fagen, toie gern icf) bort toäre

unb hätte fie $uerft fef)en fönnen unb fennen temen unb mid)

ber 2öaf)l freuen. Sefct fann id) nur Deinen @ntfd)tu& natürlich

unb red)t finben, mid) fel)r befümmem, bafe toir Äinber ttm

entfielen (äffen fonnten, unb bann boct), toie natürlich, recht

unruhig bie @rtoäf)tte mir borfteUen.

3d) bteibe nur nod) adjt Sage r)tcr, fbäter abreffiere nad)

$?art3ruf)e, beim §errn ßabetlmeifter Sebi. Stber franfiere.

3>d) gehe jefct balb in bie ©djtoeij, too ich in ftüvid) un&

99afet Stottmert habe, bann in Starfärufje, am 12. Dezember in
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ftöln. SllSbann fomm id), unb tuo^t mit ^erjttopfen, nach

Hamburg, ©treibe alfo oicüeicfjt noch f)terf)er. ©oüiet 3e^

mie möglich ttrirft Du bod) mohl roarten? Da« foD freiließ

nicht öiel fein.

©ei alfo oielmal gegrölt.

3n ^etglidpr Siebe

Dein ©ohn 3of>aitne3.

9BaS Du für mich ausgelegt (Q3ad)), laffe Dir bod) burd)

$rifc bon Gtife geben, id) bitte."

9luS biefem 23riefe, ber baS gan$c liebeöolle, ^ärttict) be-

forgte £er$ beS treuen ©otjneS enthüllt, föred)en Deutlich genug

bie gtocifel unD ©ebenfen, oon roetchen ftet) bie befümmerte ©eele

beS erfahrenen 9J?anneS nid)t befreien fonnte. Aber fidt) felbft

unb ben unfeligen Sßerhältniffen mifjt er bie ©d)ulb bei, bafe fein

armer, liebe* unb pflegebebürftiger SSater einen ©chritt tat, ber

if)m als ein übereilter oortam, ja, er märe fogar, roenn eS ber

SSater if)m naf)e gelegt hätte, bereit getoefen, feine ßufunft in bie

©chanje ju fernlagen unb in baS if>m grünbtict) berlcibetc £am*

bürg jurüdjufehren! Sßon feiner SDfutter, bie faum Oor breioiertet

Sauren bie Augen gefcrjloffen Ijatte, ermähnt er mit bem feinen

Xaft, ber it)m eigen mar, nichts; nur jtoifchen ben QtiUn („Du

meijjt ja, roie roid)tig, mic fctjiüicrig ber 2öeg ift!
M
) taud)t einmal

it)r öergrämtcS, ftilleS Antlifc auf. SSater SBrarjmS r)atte bie

©ed)5ig bereits überfdritten, als er fid) mit ber üöitme 5rau
Carotine ©crjnad geborenen ^Saafd) (geb. 25. Dftober 1824 ju

Sfteuftabt in ^olftein) Oerlobte, unb roenn er aud) nocf) in ben

^S§ilharmonifc^en Stöberten rüftig feine S3af$geige ftricr) — ben

Sßoften im Drct)eftcr beS ©tabtfjeatcrS t)attc er bereits aufgegeben

— fo fd)ien boct) bie Sßieberoerefjelidjung mit einer um achtzehn

3at)re jüngeren $rau, bie ir)m einen erroacfjfenen ©or)n in bie

(Sf)e mitbrachte, ein nicht toeniger abenteuerliches Unternehmen $u

fein, als ber Sugenbftreich, bem 3or)anneS baS Seben oerbanfte,

eines gemefen mar. Aber bie gerechten 93eforgniffe beS treuen

SorjanneS füllten fich jerftreuen, als er bie üfteucrmählte feines

S?aterS erft flüchtig fennen lernte, unb in eitel 2Bohlgefaü*en auf*

löfen, als er jmei 3at)re fpäter, nach ben SBremer Aufführungen

beS 9?equiemS, für längere 3*ü bie Seine behaglich unter ben
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frifchgcbecftcn bäierüdjen Sifdj ftrecfte. £ie bcfc^cibene grau, bcr

bic $eraen§güte au3 ben bunfeln Stugen faf), gefiel ifjm auf ben

erftett ©lief, bann um fo beffer, ba fie reichlich Gelegenheit fanb,

ftet) bem refpeftöoll 6ehanbclten ©aft Oon if)rer ftatfen (Seite: als

SBirtin ju geigen. Sodann 3afo6 mar froh gemefen, fein unfrei*

milligeS ^unggefellenheim, in ba« er nadj) bet Trennung Oon

(E^riftiane aus feiner langjährigen 2Bof)nung in ber guhlentmiete

tjatte flüchten muffen, mit einem ftattüdjen Quartier auf bem

aSatcntinSfamp §u nertaufd^en. £ie „jungen" Seeleute, bie am
22. 2Jtörj 1866 §ocf)aeit matten, mobei ftd} SohanneS mit einem

anfel)nücf)en ©clbgefd)enf einftellte, mohnten bort am Slnfcharplafc,

einem ftiCen Söinfel ber großen (Stabt, uub öermieteten ihre in

ber öierten ©tage ber 9lx. 5 gelegenen ßintmer an einjetne sperren.

$ie „gute (Stube" blieb für 3of)anneä immer in 93ereitfct)aft.

Da fafj ber 2Keifter bei feinem guten Sitten unb freute fid), ju

fehen, mie roohl e3 bem geliebten Sßater erging, grau Caroline

tifcfjte ihnen allen tt)re ßeibgerichte auf, unb SSater unb <Sof)n

liefen fief) ba8 Hamburger 9iauct)f[eifcr) mit Sonnen, bie Slalfuppe

unb rote ©rüfce herrlich fc^meefen. deicht umfonft mar grau

Caroline eine gelernte ®öd)in. §atte fie bod) bic SBefanntfdjaft

mit i^rem neuen (Stycgattcn ihrer fehmaefhafan Äunft ju Oer*

banfen gehabt! 3)enn cor ihrer (britten) fceirat hielt fie im

©ängeüiertel einen offenen „bürgerlichen SOftttagStifch'', ber bei

lebigen Seuten unb befonberS bei ben Drcheftermitgliebem beS

StabttheaterS in mohfoerbientem 9?ufe ftanb. SSater SrahmS mar

feit bcr Sluflöfung feiner erften @he ©tammgaft, unb er betrachtete

bie ftattliche SBitme, bie ihm an förderlicher Sänge unb Sftaft

toenig nachgab, balb mit ben Slugen ber Siebe. (Sie ^atte ben

9Bcg gum Jperjen beS roaeferen äßanned burdj ben Sttagen ge=

funben, unb ba ihm ihr gefunber (Sinn unb geraber SBerftanb

nicht meniger imponierten als ihr refoluteS SSefen unb ihre 9Jecht=

fchaffenheit, fo befafj fie baS unbefdjränfte Vertrauen il)rcö Xtfcrj*

herrn. 3Jiit einer (Srflärung traute er fich lange nicht hetau&
2)a er aber ein huroonfrifcher (Schalt mar, ganj mie fein Sohn,

unb e§ fauftbief hinter ben Ohren fyatte, fo üerfiel er auf ein

ebenfo fcltfameS mie ftnnreidEjeg 9Ö?ittet, um ber oerehrten SBirtin

feine ©efühle gu crlcnnen ju geben. 9cacf) eingenommener WlafyU

Digitized by Google



200

jctt jog er eines XageS, ttmhrenb er gemütlich mit grau Caroline

öfauberte, einen ßttttl !jert>or, auf bem mehrere tarnen feiner

Manntfdjaft üerjei^net ftanben, grau ©d)natf barunter, unb

fpradr) : w©ie finb ja moH 'ne berftänbige grau, Sttabame Sdmatf,

bie 'nem ollen $)öSfopp 'nen guten 9iat geben fann. 3d toiü

bod) nu mebber heiraten. ÜRu feggen (Sie mid) blofe, toen. ©Öfen

(Sie mid) gefälligft eene aus!" Johannes gemann feine (Stiefmutter

unb feinen (Stiefbruber grifc <Sd)nad oon ^er^en Heb unb ü6er=

Raufte fie beibe nach bem Xobe beS 93aterg bis an fein eigenes

@nbe mit Stufinerffamfeiten, Stu^eidjnungen unb SBohltaten.

Hm 3. Sfloöember 1865 fpieltc SrahmS im $?artSrut)er

„®rofjen SWufeumSfaale" unter ber 2)irefrion feines greunbeS

fietti fein d-moll^onjert unb mehrere (Soloftüde (Schumannfcher

ßompofttion. Staju mürben bie SSofalquartette „SBechfeüieb jum

$anje M unb „Redereien" aufgeführt. Älara Schümann unb

Soadjim, bie brei Sage barauf ebenbort ein eigenes Äonjert

gaben, Nörten ju. Sftad) feiner SRücffe^r aus ber ©djroeiä führte

er am 7. ®e$ember im erften „gotjer^onjert" — fo Ijiefcen bie

mit ben &6onnementS*(St)mphoniefon$erten jufammen^öngenben,

Oon SRitgtiebern ber grofjfjeraoglidjen igwffapeü'e oeranftafteten

Stammermuftfabenbe — mit ben Herren (StrauS unb (Segiffer

baS ^orntrio auf, baS alfo in Karlsruhe juerft öffentlich gefpielt

morben ift, unb trug nodt) „^Brälubium unb guge Don 93adj
M

oor.

Ü6er feine ©rfolge äußerte er ftd) fet)r 6efricbigt gegen Ätridt),

bem er Don 93afet aus, mo er bei Riggenbach, einem greunbe

tfirdjnerS, logierte, fein kommen ju 2Beihnad)ten ober ^eujafjr

neuerlich in STuSfidjt ftellte: „3n Karlsruhe ^at eS (baS d-moll=

5?on$ert) bod) einigen (Söafj gemacht unb bem Sßubtifum, mie'S

fd)ien, gar feinen Serbrufj." 2)ictrid)S |>ornift foll einige 2Sod)ett

baS 2öatbt)orn ereiferen, roeit ©rahmS fein ,§orntrio „mit gutem

©emiffen" für einen Ouartettabenb empfehlen fönne. 9ßeue äKage*

Ionen= unb anbere neue Sieber bringe er auch — ®c^n erf^
eigenes ßonjert gab SBrahmS am 19. üftoöbr. ju SBafct im oberen

(Saafe beS (StabtfaftnoS, ber geftedt OoU mar, ba bie 95iflettS nur

brei granfen fofteten. (Sin ausgiebigeres Programm ift feiten

bagemefen. $er Äonjertgeber fpielte aufeer bem Äfaüierpart feines

A-dur*QuartcttS (mit Slbef, gifcher unb Äahnt) bie 32 Variationen
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bon SBeethoben, (Schumanns C-dur^^antafic, bie (£f)romatifdf)e

^^antafic bon 93ad), jtDei SmbrombtuS, ben „oierhänbtgen"

SJcarfd) bon ©Hubert unb Dirigierte bann nod) bie Don WliU

gliebern beS 93aSler ©efangbereinS ausgeführten ©efänge für

grauendjor op. 17 (§arfenbegteitung : grau Sßufifbireftor Leiter)

fomie bret [einer bierftimmigen SBolfSlieber. 3« 3uridj totrfte

er als ©aft ber Allgemeinen SRufifgcfellf^aft in beren erftem

SIbonnementSfonjerte mit, fpielte baS <Scf)umannfche Äonjert

unb bie ©hromatifche $f)antafie unb birigierte feine bereits beliebt

geworbene D-dur*(Serenabe (ftc tourbe bort fdjon am 10. Sftobbr.

1863 bon gidjtelberger aufgeführt). St. ©uttner fpridt)t in einer

bamattgen Sßarifer Äorrefponbenj ber „(Signale" bon ber „mufi*

fatifdj erft fyalb ermadjten <5tfm>eiä''. SBrahmS hat 9iebublif

gän^ttd) Oom ©Plummer ertoedt, unb feine greunbe X^eobor

Strcchner unb griebrtch 4?egar haben baS irrige baju beigetragen,

fte md)t mieber einfdjtafen ju laffen. 2)ie banfbaren ©djroeijcr

bergafeen benn auch ihrem ©rroeder bie ihnen ermtefene Söohttat

nid)t; oom §erbft 1863 an fonnte SBrahmS bie ^eloetia als be»

fonbere (Sdui&göttin feiner Sttufif betrauten, fie bedte ihn mit

ihrem @d)itbe unb oerteibigte ihn mit ihrer ßanje, menn irgenb

ein tüdifcher SRetbirtg ihm in ben 9tüden fiel.

$ier lernte er aud) einen feiner fdjneibigften, fattetfefteften

unb begeiftertften 93orfämbfer fennen, ben fcb,on oft in biefen

Slättern ermähnten 3>tct)ter Sofef S5iftor Sötbmann, ber bon feiner

hohen SSarte als SRebafteur beS „Serner 93unb" nicr)t nur Äanton

unb £anb fct)arf bemalte, fonbern auch weit über bie Silben

hinüberfd)auter
ba fein (Gebirge ben freien £orijont feines SEÖett*

blideS jemals begrenzen fonnte. SBibmann fat) örahmS jum erften

äftale, als biefer in ©efeUfcljaft Oon $egar unb ftirdjner jum

iöefuerje feines Verlegers Oon ftiixxd) nac§ SBinterthur hinüber-

fuhr unb bort eine Äammermufiffotree für wohltätige Qmede in*5

broüifierte. „(Sr machte mir," fdjreibt SBibmann, „nicht allein

burch fein gemattiges $labierfbiel, mit bem fidtj noch fo brillante

blofce SBirtuofenfunft nicht Dergleichen läfct, fonbern auch out^
feine berfönlid}e (£rfd)einung fofort ben ©inbrud einer machtoollen

Snbioibualität. Qroax bie fur^e, gebrungene gigur, bie faft femmel*

blonben #aare, bie borgefdjobene Unterlippe, bie bem bartlofen
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3üng(ingSgeficht einen etmaS fpöttifchen SluSbrucf gab, maren in

bie ?lugen faUenbe ©gentümtichfeiten, bie eher mißfallen tonnten;

aber bie ganjc (Srfdjeinung war gleichfam in Straft getaucht $)ic

lömenljaft breite SBruft, bie f)erfulifd)en «Schultern, bog mächtige

£aupt, baS ber ©pielcnbe manchmal mit energifcfjem Siuct jurücf*

marf, bie gebanfenüoUe, ferjöne, mie üon innerer (Srfeudjtung

glän^enbe ©tirn unb bie greifen ben blonben SStmpern in

rounberbarem $cuer öorfprürjenben germanifchen ?lugen »errieten

eine fünftteri[ct)e ^erfönlichfeit, bie bis in bie ^fingerfpijjen hinein

mit genialem gtuibum gelabcn $u fein fcfjien. 9tuct) tag etmaS

juöcrfid^tttct) ©ieghafteS in biefem SlntUfc, bie ftra^tenbe ipeiterfeit

eineä in feiner ÄunftauSübung glucfüchen ©eifteS, fo bafj mir,

mä^renb ict) fein 2(uge üon bem fo mädjtig in bie SHaüiatur

greifenben jungen Sßeifter üermanbte, bie SBorte SpfjigenienS oon

ben Clümpifcfjen buret) ben ©inn gingen:

,©ie aber, fic bleiben

3n eroigen Seftcn

Sin golbenen Xtfdjen.

Sie fc&reiten Dom Serge

$u Sergen hinüber . .

93raf)mS mar bei feinem Verleger abgeftiegen, einer (Sin-

labung folgenb, meiere Bieter, ber 93rahmS im Sftoüember 1864

in Söien auffucfjte, fcf)on bamalS f)atte an itm ergeben (äffen.

933ie fcf)neU beibe 5J?änner einanber nähergetreten maren, bemeift

bie briefliche $ufjerung üon SBrafmtS, ber niemanb, am menigften

einem SSerleger gegenüber, 9?ebenSarten machen pflegte: „$ür

3tfn:cn Söefuct) t)ier noch fcfjonften £>anf, ich üermiffe orbenttich

ben gewohnten URorgcngrufj." ?Iuf betben ©eiten ermuchS aus

bem gefchäftltchen Sntereffe, mie fpäter, nach Bieters Xobe, auch

bei grifc ©imroef, ein herzliches $reunbfcr)aftSüerhäl"tniS, baS fykx

mie bort oon ben Jpänben tiebenSroürbiger grauen noch fcf*cr 8C*

fnüpft mürbe. SttS 93raf)mS, mie öiürotr) ftreibt, im Äprit 1866

für einige Söocfjen fein „Hauptquartier bei 9tieter*©iebermann in

2öintertf)ur" aufschlug, tieften es fich ^rau Souife unb beren

Xocfjter 3ba angelegen fein, in aller ©rille ©arberobe unb Söäfche

ihres unruhigen ©afteS einer genauen 3J?ufterung ju unterrcerfen

unb bie arg üermarjrtoften ©aetjen in befferen 3uf*an0 Su fcfc
clT-

SrahmS tat, als ob er nichts üon bem l)eimltcr)cn Söalten ber
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freunbtidjen $auggeifter merfte, fdjrieb aber im Sluguft Don Quxid)

au« an grau 9?ieter: „SSon $errn Bieter f)abe id) gar nicfjtö

bireft gehört. 3dj benfe, bieg abfcrjeulidje Söetter treibt ir)n t)iel=

leidet nad) £aug, unb ba mürbe id) fo gern nod) einmal im

©djanjengarten guten £ag unb 2ebemof)l unb $>anf jagen. $>ieS

bor allem, benn id) empfinbe jeben 2J?orgen banfbartictjft, mie

frcunbltct) unb ganj mütterlid) ©ic bafür geforgt §aben, bafe eg

mir — jmar ntct)t monier in meiner £aut — aber aufjerorbentlid)

mo^I in meiner 2öäfct)e ift, unb id) nict)t immer lange bag redjte

ßod) ju fudjen tyabe, in bag meine ©liebmafjen fafjren follen."
1

)

SEtefagter „©djanjengarten", ber im 23ricfmed)fet mit Bieter

unb beffen ©djnriegerfof)n (Sbmunb Slftor, feinem ®efd)äftgnadj=

folger, big in bie legten Qeitzn eine Siofle fpielt, bebarf einer

näheren (Srflärung. S)ie gamilie SRieter befafj in 2Bintertf)ur,

@de ber ßanggaffe unb Surmfjatbenftrajje, nafye an ber ehemaligen

©tabtmauer, ein alteg fct)(o^ör)nltct)eS *ßatriaierf)aug, unb biefeg

lag in einem jiemlid) roeitläufigen $arf, üoH anmutiger SBcge

unb malerifcr)er Saumgruppen, bem fogenannten ©djansengarten.

(Sine Äaftanienaflee führte jur epl)eubemad)fenen ^erraffe fynan,

über roelcrjer fid) bag fiattlid)e £aug in jmei ©todroerfen erf)ob.

Sin ber ©übmanb, beren genfter in ben ©arten fatjen, mürbe

©palierobft gebogen; brei grojje fdjattige 93udjen ftanben am (Snbe

ber ^erraffe, bie fid) öon f)ier ju einem bunten ^Blumengarten

Ijinabfenfte. ©ort fafe S3raf)mg oft, menn im £aufe nod) aüeg

fd)ltef, unb fjing feinen mufifalifdjen Sßlänen nad). Sn ber 93el=

etage beg $aufeg befanb fid) ein großer ©aal, in bem Ijäuftg

muftjiert tourbe $)ie 3)etfe erinnerte mit it)rcr ©tuffaturarbett

an bie ßeit beg SRofofo, ebenfo bie leinenen Xapeten, bie öon

©alomon ®ejjner, einem na^en greunbe beg früheren Sigentümerg

Regner, mit SÜuftrationen ju feinen SbtjUen eigenf)änbig bemalt

toorben finb. 2Bintertt)ur, bon bem gern falauernben Xt)eobor

Äirdjner, ber bort üon 1845—1862 bie ©teile eineg Organiften

befleibcte, „©ommermoll" umgetauft, öerbient in mel)r alg einer

S3ejiel)ung bag ©djroeiaerifdje Seipjig genannt $u merben. Söiffen*

fdjaften unb fünfte maren immer in tf)m t)etmifcr), unb mäf)renb beg

») 5)o3 Original be« «riefet ift im SBeftfc ber $rau Dr. Nobler.
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ad^efmtcn 3ahrf)uubert«, bann aber auch nad) ben ©turmjahren,

bic ber franjöfifcf)en 3ulire0olution folgten, hotte bic ©tabt a(«

bebeutenber $ertag«ort ber ©chmei^er $)id)ter einen guten 9Ruf.

3. (5. Caoater« M ^B^t)ftognomtfc^e Fragmente" unb ©eorg $ermegh«

„©ebidjte eine« fiebenbigen" ^aben if)ren ©iege«jug burdj bie

SBett oon SSintertfjur au« angetreten. Anton ®raff, ber $of*

mater be« Sturfürften oon ©achfen, ber mit (Shobomiedi rioati*

fierenbe 5tutoferftecher unb SRabierer ©Bellenberg, fomie ber #fthe*

tifer Johann ©eorg ©uljer finb geborene SBintert^urer. — $)te

2Wufif erfreute fidj Don jeher ganj befonberer Pflege in SBinter*

tf)ur. 3euÖn^ beffen ift bie Xatfadje, bafj ba« SKuftffoHegium

1903 fein 275 jährige« Jubiläum feiern fonnte. QütQdt merben

Oon if)m, unter ber $)ireftion be« Dr. (Srnft JRabede, jroölf

^Binterfonjerte (mit Sljor) abgehalten. (Srnft Sftabede, ber ©of)n

SRobert«, ift ber ©chmiegerjohn be« rühmtichft bekannten, ebenfalls

in SBinterttfur geborenen Sßiamften, ^^eoretifer« unb Ätabier*

Däbagogen 3oh- $art (Sfdunann,
1
) in beffen §aufe ©rahm«

häufig jufprac^. 9cod) am 4. Januar 1892 ftreibt er an grau

©ufanne (Sfchmann: „2öie gern erinnere idj mid) atter Qelttn,

3f)re3 lieben Spanne«, 3^re« lieben behaglichen £eim«, in bem e«

einem fo heriftd) too^f fein fonnte!"

28äf)renb feine« erften Aufenthalte« in Sßintertljur gehörten

ber $ireftor be« 9J?ufiffoUeg« Alfreb Stfethfeffel, ber Siterarhifto*

rifer unb dichter Johanne« ©d)err, bie Herren 9tothöte|j unb

Dr. 3'e9^er a^ Äoitfuln ber SBintertfjurer (Mehrtenreöubttf 511

©rahm«' nähcrem Sefanntenfreife, unb ba« 233irt«hau« „3um
©djnetf" (jefct „Abfergarten") oerfammette bie Herren minbeften«

einmal in ber Söodje gu gemeinfamer Unterhaltung.

35a« fdjöne SBerhättni« änrifdjen Autor unb Verleger mar

auf gegenfettigem SRefpeft gegrünbet, ohne metchen eine greunb*

fdjaft jroifchen ernften 3J?ännem nicht beftehen fann. $)ie merf*

mürbigen ©djidfate Bieter« unb bie Art, mie er fie meiftern

ternte, maren ganj banach angetan, bem um jmeiunbjman^ig 3af)re

jüngeren ©rahm« Hochachtung unb ©emunberung für ben ÜKann

einjuftöjen, ber fich an bem, roa« er einmal für gut unb förbern«*

*) „SBegtwifer bur# bie tflatiierltteratut" unb „100 SlpljoriSmen au*

bcni Äfaöietunterrtd)l".
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wert erfannt f)atte, burd) feinen Stfifeerfotg irremachen tiefe, ©in

2Bintertt)urer ÄaufmannSfinb, mar S- 9Md)ior 9faeter*93iebermann

beftimmt, baS ®efd)äft beä SBaterS (SBaummotlenfpinnerei) fortju*

füijren, obgleidj er lieber einem ftarfen fünftterifcf)en 3U9C fc»*«*

§erjenS, ber itjn crft jur SMerei, bann gur SHufif Anleiten

fotltc, gefolgt märe. Slfor bie Statur, bie iljm ben ©lief für bie

<5d)önt)eit ifjrer (Srfdjeinung gegeben fwtte, legte fdjon früt) einen

©d)teier ü6er feine Slugen, unb nur eine Äur auf %ob unb Sebcn

rettete iljn öor bem öötligen ©rbtinben. 3n feiner Sßartfer @tubten=

jeit geriet er burd) feine SBefanntfdjaft mit 9toffini unb 93ertioj

in ein teibenfdjafttidjeS SßerljättmS jur italicntfdtj=franjöfifdr)en

Oper unb ging bann in Söintertfjur, üon Stirdjner für (Schümann

gemonnen, $ur beutfdjen SRufif über, otjne feiner erften Siebe un=

treu ju merben.
1

) $)urd) Slirdmer mürbe 2Bintertt)ur ein Vorort

©djumannfdjcr Shinft, ber in Bieter« gefcHigem £aufe ifjr befon*

berer Slttar errietet mar. $1(3 bie r)ocf)gec)enbcn Sßogen be3 9ie=

»otution§jat)re3 1848 bem @efcf)äft be3 SSaterS ben Untergang

breiten, rettete 3- 9ftettf)ior für fidj gerabe fooiet au$ bem <Sdt)tff=

bruet), bafe er eine ajcuftfalienfjanblung etablieren fonnte. «Sie

blühte fc^neÜ empor unb zeitigte, unterftüfct üon bem älteren

93ruber, ber bie bäterlidje gabrif bod) mieber ftott gemacht Ijatte,

ben in ber ganjen mufifaüfdjen Sßett angefetyenen föieterfdjen 93er*

lag. S?ird)nerg
t
,$t^bumbIätter'

,

finb ber erfte Slrtifet ber neuen

^trma gemefen. „Nur gebiegene Stompofitionen t)erau8geben!
w

mar ber oberfte ©runbfafc, unb „9Zur in fef)tertofer, mürbiger

StuSftattung!" baS erfte ®ebot be$ burd) unb burd) fotiben 23er=

lagS*©efdjäfte3. Bieter tiefe c8 fidj nid)t nefjmen, trofc fetner

*) 9h>cb, 1867, als Gljrttfanber bie töcbaftion ber Don Wieter t>erau8*

gegebenen „Allgemeinen 9Rufifatif<$en geitung" übernommen f>atte — SBagge

ftebelte balb barauf als $treftor ber 3)cufirf$ulc itacb, Safe! über — mu&te

er ftd) beSmegen oon SraljmS ^önfeln laffen, ber itmt am 10. 9?ot»ember fdjrieb:

„Sum neuen Stebafteur wünfd)e Diel ©lüd, aber wenn 33agge öftren erften

ÜDiuftfgott 89erlioj nirfjt gehörig öenertert b,at, fo wirb biefer gar eine SRenge

©öfcenbilber aus Syrern Semtoel werfen — mir fe&en <Sie nur gletd> einen

«einen 2>eutftein bei öftren frönen äaftanien, unb opfern Sie unb frräulcin

3ba bisweilen unb fummen aus ben ©altern!" G&röfanber, ber fidj an*

fangS jiemltd) füljl gegen bie Sra^mSfa^e 9Hufif berieft, würbe bann einer

iljrer überzeugten ^Jrotagonifien.
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fduoadjen klugen, bie Slorrefturen üon SBerfen, bercn Tutoren et

befonberS fd)äfete, eigenhänbig uorjunc^mcn unb bezahlte btc

Söonne, ber Verleger bcS „ftcutfehen SRcquiem" ju fein, beffen

hohen SBert er fofort erfannt hatte, mit p^^ftfe^en Schmerlen.

©3 gereicht bem fteinen 2öintertf)ur unb bem „$au$ am ©chanjen*

garten" jur bteibenben @hte, bafj ba8 unftcrbltche SBerf be§

SDfeifterS f)ter einen namhaften 3uroa£hS ermatten hat, in ber gran*

biofen ©chtufjfttge bcö brüten ©afteS. 2>er ©rief, ber baä gaftum

bezeugt, foU füater beigebracht roerben.

@t)e SkahmS an bie tängft beabftct)tigtc 2öieberaufnat)me beä

9iequicm3 freiten fonntc— galt e3, ba£ 3eitüd)e üor bem (Smigen

ju bebenfen. 3lu3 ber ©djroeij am 3. Stejember 1865 nad) Starteruhe

jurüefgefe^rt, roanbte er fid) aunächft nach Sflannljeim, rotrfte bort

am 5. im SlbonncmcntSfonäert mit, unb ging bann nad) $ötn, roo

it)n £iUer jum ©ür^enic^fonjerte erroartete. @r birigierte mieber

feine D-dur*©erenabe, nad)bem er SeetfjoöenS Es-dursßonjert

gefütclt hatte, bcibeS of)nc rechtes Stnimo, ba tf)m bag Auftreten

üon üorntjerein üerleibct morben mar. ©ein alter ©önner Submig

Söifc^off, ^atte fid), feit er neben ber SRebaftion ber „Sftieber«

rheinifdjen attufifaeitung" ba§ Referat in ber „Slötnifchen QzitütiQ"

führte, ju ben SBtberfadjern üon 83rat)m3 gefct)(agen, unb fcfjon

üor bem ^onjert mürbe oon einer ®emonftration gegen filier

unb ben ©otiften beä SbnjcrtS gemunfelt, meif es „noch ntc^t ba

mar", mie 3Mfd)off ftreibt, „bafj irgenb ein frember Äünftter nach

Slötn eingraben morben märe, um auf bem ©ärgernd) ein $on$ert

oon einer halben ©tunbe unb ein Drdjefterftütf eigener $ompo*

fition Oon einer ©tunbe unter feiner Leitung an bemfelben Sbenbe

aufzuführen, b. h- bie föälfte be3 ÄonjertabenbS für fid) in %iu

forud) ju nehmen ..." (Sin großer Xeil beä Sßublifumä üerltefj

üor ber ©erenabe ben ©aal:
f
,e3 moflte fich ben ©efehmad an

einem Äomüofitionöftite nicht oftroüjeren (äffen, ber fich f° roe^

oon bem ftaffifdjcn entfernt, bafj, roer an £at)bn, SDtojart unb

23eett)0üen aufgemachfen, ungemifj mürbe, ob eä überhaupt noch

ein mufifatifcheS flunftmerf gäbe."
1

) Sludj tourbe mißfällig be*

J
) (Siit 9fad)ft>iel bcr ©üräenid)=@$ene würbe in ben fölner $eitung3=

blättern gegeben. @3 erfcfjienen Annoncen tote: „,3)a$ funfttierftänbige

^ublitum* ^roteftiert gegen bie Drd)efler-(JIaque unb Dcrbittet fid) einen
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merft, bafe oom Rottum au$ ba3 3«^c« 8um 2(pptaufc gegeben

toorben mar. (£ie Drdjeftermufifer Ratten ben tomponiften ber

©erenabe afflamiert.) S?ötnifcf)e3 SSaffer mar es alfo gerabe nidjt,

momit 93raf)m3 bei feinem erften £ebut im „alten ^eiligen Äötn"

gegenüber bem SütidjSptafce begoffen murbc. 3>a3 Ijinberte itjn aber

nidjt, nadjbem er einen Slbftecfjer naef) Süffctborf gemalt hatte, am

19. ^e^ember in einem Äammermufifabenb im §otd $)ifd) [ein

©fücf bei bem „funftoerftänbigen ^ublifum" ber <Stabt Köln noch

einmal gu oerfucfjen. @r fpielte mit filier feine üierhänbigen

Variationen über ein @d)umannfdje3 Ztyma (op. 23) unb mit

3ap§a, b. ÄönigSlöro unb (£dt)mit fein ßlauierquartctt in g-moll.

Diesmal erging e3 ifjm beffer: baS finale be$ Ouartett3 ent*

fcffeltc einen 93eifafl£fturm, unb auet) bie Variationen fanben

freunblidjeS ©et)ör. 93ei ben üDtfufifern, bie fo ttmrm au$ eignem

Antriebe für it)n eingetreten maren, bebanfte fict) SBrahmS, inbem

er ihnen unb ben «Schülern beä ßonferoatoriumS einen Stbenb

lang pribatim 93adj u. a. borfpielte. &en £ag barauf fut)r er

nact) $)etmotb. Dt)ne btptomatifche SBertjanMungen mit bem

gürftenf)ofe mar e8 natürlich nid)t abgegangen. Wit Stecht mufjte

SratnnS befürchten, bafj it)m jeine frühere Steigerung, „bic lang*

meilige $)etmolber (Strapaze" roieber 5U übernehmen, bon ben

^errfdjaften übet oermerft roorben fei. SE)cör)alb t)atte er fcfyon

bon Safel aus oorfictjtig bei Marl 93argfjeer angeflopft unb it)n

über bie (Stimmung bei §ofe auSgcforfcht. (£r merbe, fchrieb er,

um längft besprochene 93e[uc^c enblidj abjuftatten, mot)( einen

Xetl beö SBtnterö untermcgS fein. SRun füt)re it)n im 'Dezember

fein SBeg fo nahe bei Detmotb borüber, ba& er nicht umt)in fönne,

foldjen (Sinfprud) in feine SRedjte." @tn Sofalbidjter fdjmang ft<fi 8" folgenben

SMfridjen auf:

„«ber ba« tjöljere tlatfcrien ber SWanner im SMenStagtonaerte,

2>iefe8 Seräudjern unb ad)! biefeS ertjeudjelte Sob,

SSeldjeS ber ijpinj bem ftunj, unb ber $un$ bem §inje ju fpenben

9?immer ermttbet, 0 ©Ott! ift bod) erbarmtidjer nodj."

(Sin Satirifer aber jog bie 2ad>er auf feine Seite mit bem 3)ialog in fiöfner

SKunbart: „Sringdie, fdjaneer bid) galt! $0 f)äft gefter alb toibber em Ihm*

$ät gcfd)loffe. %o \)d}) od) gar fein Sftr/etifdje 93tlbung!" Antwort: „Slameer

mid) bod) nit efu! $Be be Änbereu aQ efu gejapp tjann, tunnt id) od) nit

mie unb mob,t em beödjen nöb,re." Iringdjen.
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gu mfinfdjen, e8 möge U)m bet Heine Ummeg in baS Sänbc^en

erlaubt fein, um einmal mit 99efjagen bet bort mit ©argheer Der*

lebten frönen unb luftigen 3eiten gebenfen gu fönnen. „9ßun

fäme id) freilich, ohne gu fragen, gern gum Teutoburger SSatbe

unb gu S^nen, ba aber anbereS burdjauS nicht überfein merben

fann, fo märe ich S^nen fet)r bantbar, »enn (Sie einen 2Beg unb

einen ©rief baran toenbeten, mich miffen gu laffen, maS mof)t

gürftenS ufm. gu meinem kommen fagen unb tun mürben. Seben*

falls fjätte ich be^agttet) 3eit, ©emüttichfeit in 3immer unb SBatb

gu geniefjen, ober toieöeicht fälje i<f| noch einmal in Detmolb bie

28etf)nacf)tgftdjtcr brennen . . . 3cf) bin im ©tanbe unb fjabe Suft,

in §of* unb T^eaterfonjerten gu Rieten, boef) miffen <Sie (unter

uns), bafj man gern roeifc, mofür."

SBargt)eer tonnte bem greunbe berulngenbe STuSfunft geben.

Der ungezogene Durchgänger mürbe nicht nur Dom gürften unb

feiner $amitie in ©naben mieber aufgenommen, fonbern &of unb

©tabt freuten fid) fogar auf bie buref) feine Äunft oerfchönte

2Seif)nacht3moche, unb für ein anfehnlicfjeS ^ftgefchenf follte ge*

forgt merben. Sßringeffin grieberife, bie bon it)rem ehemaligen

Sehrer möglichst otel auf einmal profitieren moflte, mar mit Sttühe

Oon bem SBunfdje abzubringen, 93rahm3 möge gmei SBeett)oöenfcr)e

ßongerte an einem 9lbenbe im %f)tattt ftoielen. ©ie mujjte fidt)

mit bem Es-dursßongert gufrieben geben unb mit bem Tripel*

fongert, ba8, gang mie früher, „im gemohnten frönen ©cfjlofefaale

unter un£ unb Durchlauchtigfeiten" (SrahmS) gemacht mürbe.

Die Detmolber ©erenabe (A-dur) — obgleich beibe ©erenaben

in Detmolb entftanben, maren bie Detmolber auf bie gmeite, oon

ihrem oorgügtichen ©läferchor angeregte, befonberS ftolg — fam

im Theater gur Aufführung. „TagS barauf," erzählt Sargheer,

„follte ©rahmS in einer ©oiree auf bem ©cf)toffe mit mir bie

Sfreufcerfonate föielen. SBir mollten fie am SWorgen noch 8Us

fammen üben, mürben aber Don bem frönen, flaren SBintertage

hinaus in ben SSalb gelocft. Da fudjten mir all bie traulichen

93läfce mieber auf, bie ©raf)m3 fo lange nicht gefehen fyattt, unb

gingen mohl etmaS gu meit; benn mir famen erft giemlich fpät

,

nachmittags im 2Birt$hau3 gu ©erlebecf an, mübe unb hungrig

unb froh, 0Q
fe

oer SBtrt unS mit festgemachter frtfct)er SBurft er*
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quicfen fonnte. SRadj bem ©ffen fd^Itcf 93rahm« auf feinem ©tul)le

ein. 3er) gönnte ihm bie Smutje, mar aber in ©orge, bafe fte nic^t

$u Tange mährte, ba lütt nod) eine gute ©tunbc jum SRücfmege

brausten. Stber c« rooflte mir burdmu« nicf)t gelingen, Stamms

ju roeefen. Steine oergebtichen Bemühungen rührten ba« §erj

eine« Sauern, ber mit feiner gufjre $>olg Oor bem 2Birt«haufe

hielt unb mir jufal). @r trat in« 3immcr un0 fähig, ofjw ein

Söort $u fagen, mit ber gauft auf ben Xifd), fo bafe $Iafd)en unb

©läfer in bic^öbefprangen. 93rahm«fuhr erfchroefen auf unb fanb,

bafe e« bie hoffte ßeit fei. SBir Hefen eiügft in bie ©tabt, ftürjten

unä in ben graef unb erreichten mit fnapper SRot ba« ©djtofc,

roo mir bann gleich unfere Vorträge begannen. 3n ben nädt)ften

Xagen mürbe eifrig metter mutiert Seiber mufete ©Tahm« balb

mieber abreifen, ba er noch anbermeitige Verpflichtungen über-

nommen hatte."

Sene „anbermeitigen Verpflichtungen" riefen Vrahm« nadj

Olbenburg ju feinem Sugenbfreunbe Ulbert Dietrich- Da« %af)t

1866 begann für it)n oielöerfprechenb mit einer 93raf)m3s9Bodje,

bie Dietrich gu <5t)ren feine« ®afte« oorberettet ^attc. ©ie ber*

lief in einer für alle Seite fef)r befriebigenben Sßeife unb braute

bem Dlbenburger ^ublifunt, aufjer bem oon ©rahm« oorgetragenen

d-molhÄonjert, bem |>orntrio unb bem ameiten Älaüterquartett,

fetten gehörte Älabiermerfe bon SBactj, ©chubert unb Schümann,

bie Vrafjnt« allein unb mit Dietrich jufammen fpielte. ©eine erfte

ßonjerttoumee ^tte ©rahm« hiermit beenbet. ©ie hatte ihm im

ganjen feine @nttäufcf)ung gebraut, fonbern ein hübfdje« ©ümmchen

©etbe« eingetragen, ba« ihn für bie nächfte 3ufunft beefte, unb er

fühlte 9ttut ju meiteren bererrtiaen Unternehmungen, bie ftet) fäon

in ben fotgenben Sahren bergröfeerten unb au«belmten, bi« fie, bon

1872 an, eine beftimmte gorm annahmen, bie ben Äontponiften

mit bem Dirigenten unb reprobujierenben Äünftler bereinigte unb

ihren feften «ßtafr im 3al)re«falenber be« 3ttcifter« behauptete.

Damit mir nicht fpätcr in ber Kontinuität unferer Dar*

ftettung burch bie ßicfaacffprünge be« ßonaertreifenben unter*

brochen unb aufgehalten merben, fei e« un« geftattet, gleich an

biefer ©teile Don einer 9Retf)e üon tonjerten SRotij ju nehmen,

bie 93rahm« teil« allein, teil« in ©emctnfcf)aft mit Sofef Soadnrn

ftalfterf: »ro$m* n,l. H
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unb 3utiu« <Sio<fRaufen in ben 3af>ren 1866—1868 beranftattete.

SKit 3oad)im fonerierte er im f>erbft 1866 in <Scf)affRaufen

(24. Dftober), SBintertf)ur (29. Dftober), ßüruf) (30. Dftober),

Slarau (1. StobernDer),
1

) 3Wüf)If)ai!fen (10. Sfloüember) nnb 2tfann*

f)eim. Äuf bem Programm tocc^feltcn Sßiotinfonaten Don 93eet*

f>ooen unb £attbn mit ©oloftütfen üon Skdj, S3raf)m§, Soadjim,

(Schumann unb ©pofjr miteinanber ob. §anä 0. 93ütom, ber

nadj ber 5?ataftropf}e in feinem §aufe ben SBinter 1866/67

in Stofel jubrad)te intereffierte ftcf> trofc feiner Slocrfton bor

93ral)m8fcf)er SWufif, bon ber er fid) weniger angezogen a(3 ab*

geftofjen füfjlte, lebhaft für baS äWütyaufener Äonjert unb tarn

baburef) aud) ju Soadjim roieber in beffere ©caieljungen („^oadjim

mar mir roie flrion, er f)at mid) buref) fein unberg(eicf)lidje3

(Spiel ju ftummem SBergeffen unb Vergeben f)ingeriffen"). TO
Wann otjne Vorurteil, ber er geit feines fiebenS fein moUte unb

ber er niemal« mar, braute er am 26. HJtära 1867 baS §orn*

Xrio an einem feiner 93afe(er £rio4lbenbe als Sftobität f)erau§;

Submig Stbel (Biotine), ber balb barauf tonaertmeifter in SWündjcn

•) 3>a8 Marauer tonjert öerbtent befonberS erwähnt ju werben, ber

Weiteren ©pifobe wegen, bie un« §err Dr K. 3fd>offc, ein SGadjfaljr beS beliebten

©ttjmeiier ftoöelliften fceinrid) jjfdwtte» mitteilt. $er auSgejeidjnete mufifa=

Ufcbe SRuf, ben bie fleine, bamalö laum 7000 (Sinmoljner 3ä'f)lcnbe ©tabt unb

i L ; r fünftlerifdjeä Crafel, Sttufifbircftor GufebiuS .Uno Im, genofe, War burdj

Kirchner ju ^oac^im unb 93raf)mS gebrungen, unb biefen gereidjte c$ ju be»

{onberer §reube, ber (Sinlabung ÄäSlinS ju folgen unb ben Slarauern etmaS

9te<f)tfcf)affeneä aufjufpielen. SBad), Martini unb ©pobr prangten auf bem

auSgiebigen Programm mit §auptftürfen $raljmS=3oa*twf<f>« Äunft. ©raljmS

führte fein g-moll-Cuartett unb bie $änbel=33ariationen bor; ber §larauer

Gäciltenöercin aber DerfefUe Ü)n mit brei feiner oierftimmigen 93olfSliebcr in

bie befte Saune. 92acx) bem ftonjert gab eS ein 2reft im ©afttwf jum „ Stör*

d)cn", unb bie ©efeHfdjaft, in ber ftd) aud) ftirdjner befanb, mar feljr animiert.

ÄäSUn, ber bon örabmS für fein SBiotafpiel im {Quartett belobt würbe, bradjte

eine mit ^roanjigfranlgfrüden angefüllte Äaffette, bcn Reinertrag beS SlbenbS,

unb auf S3raf»n3' Sßorfdjlag mufcte ber Staub fofort banbitenmä&ig coram

publico in ber 5Beife geteilt werben, bajj balb 3oad)im, balb er bem fiäftdjen

ein ®olbftüd entnahm, um* aurf) unter allgemeinem ©elädjter gefdwf). 3U'

lefet blieb ein unteilbares .gwonäigftanfäftüd übrig, um weldjeS bie beiben

folange Ijeftig ftritten, bis eS oon einem barüber emftbaft betrübten «arauer

gemedjfelt würbe, unb bie bereuten Räuber iljrem fiebeuSretter gerilbrt um
ben $>alS fielen.
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hmrbe, unb #an8 Stifter (£om), ber fpäter 6erüf)mte SBagner*

Dirigent unb ßeiter ber Sßiener ^fjityarmomfdjen S^on^erte, roaren

feine SRitfoieter. Um biefelbe ßett trat ©rahmS als ßonsertgeber

in SBien auf, unb jtoar an gtoci ©onntagabenben (17. ättärj unb

7. Sfyrit) im ©aale ber ©efeflfdjaft ber 2Kuftffreunbe, nacf)bem er

am 17. unb 22. gebruar in ©rag, am 25. in Ätagenfurt fonjer^

tiert ^atte. ©eine ginger tooten, wie er an ©änSbachcr fdjrieb,

„gut eingefchmiert" unb betocHtigten i^re föiefenaufgabe mit

fo großartigem (51an, bafj ber (Erfolg ben feiner erften SBiener

^onjerte bei weitem übertraf. Die Programme roaren gut

gemäht (©rahmS freiließ fanb ba3 juni erften ßonjert „ent*

fefcHd)!''), muteten bem Sßublifum fein tompIijterteS ßammermufif*

roerf $u, fonbem boten ihm bafür faft lauter (Seltenheiten unb

au8gefucf)te fierferbiffen bar, tote 93eetf)ODen8 g-moll ^fjantafte

op. 77 — ein 93raf)m§fcf)e$ SiebtingSftücf — unb (Sonate op. 109,

Äapricen Oon ©carlatti, G-dur^^antafie unb Soffata Oon ©e=

baftian, Stnbante Don $riebemann S9adj, ungebrudfte 5?ombofttionen

Oon ©chubert, bie um fünf, Oon 93rahm8 aufgefunbene SBer*

änberungen Oermehrten ©hmtohonifchen (Stäben oon Schumann, 1
)

unb ate birtuofe ,,©<f)tager" eigener ©rfinbung bie £änbel* unb

^aganini*93ariationen. Qük^t ließ er, roieber tjeroorgerufen, ba§

©cb^erjo aus ©Huberts Dftett toie einen ©türm Oon ben ©aiten

rauften. „3n ben Variationen über ein Xf)ema Oon Sßaganini

^äuft SrahmS tecf)nifd)e ©chroierigfeiten, bie, tt)n ausgenommen,

faum Oon einem Iflaoierfpieler ber Sßelt überrounben roerben

bürften" (©beibel). Unterftfifct tourbe ber ßon^ertgeber Oon ben

©ängerinnen 5Inna ©a^mibtler, 3ba %ta% unb Sfteflu fiumöe, ben

©ängern ©uftaü Strenn unb SHalferteiner, roeldje Sieber üon

93rahm3 unb $ranj, Duette bon ©räbener unb bie QSratjmSfchen

Quartette „%n bie £eimat" unb „SBechfellieb jum Zanft" bor*

trugen. Üftach bem erften SBiener Äonjert fcfjrcibt 93raf)m3 am
19. SWärj nach §üufe: „©eliebtefter SSater, fe§r, l)öchft oergnügt

fdt)icfe uf) $)tr biefen befdjroerten 93rief unb bitte $)id) — hunDcrt

Xater für (Slife burtf) Plante ju beforgen unb bie anberen hunbert

Saler ju eigenem päftcr ju gebrauchen. Unb rote mürbe e3 mich

J
) 9113 „Suite de 4'oeuvre 13u 1873 bei ©imroef erfd)ienen.

14*
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freuen, wenn $u fte bfofj für recr)t unnüfce, luftige Sachen gc*

braudjteft! Stber jebcnfaü« gib fte au8; ftreibe mir, tute rafcf)

fie toerfdjminben! — 3d} hQttc fytt Oorgeftern mein erfteS Äonjert

unb aufeerorbentüch guten STfotg. Vorher mar id) in ©raj

unb SHagenfurt mit ebenfoöiel Vergnügen; aufcerbem faf) ict) bei

fdjönftcm Söetter bie practjtoollen ©egenben unb erfreute mid) ge=

hörig. 9Kein 0abierfpiet imponiert ^ter genug, unb id) gehe

freilief) aud) nid)t jurücf. ©rfifje bod) f>erm Sftarrjen unb er*

gä^le if)m ba§ einftmeilen, id) fcr)rcibc if)m balb, bod) beforge einft*

meilcn btcfen ©rufe. (Sage ihm, baft meine Söalaer, 2 unb 4 fjänbig

erfdnenen, für^Udt) im 9Rcboutcnfaal auf gtori SHaöieren gefpielt

pBrahmS ^atte fie für bie 8d)roeftern Xauftg=93rabe'ty eigene

bearbeitet], unb mir aud) paffabet bejaht morben ftnb. 3dj

fdjreibe £crrn iWarjfen, roenn id) einige« -^u fe^tden ^abe.

3eitungen unb Programme höbe icf) leiber md)t ba. — SBie gcf)t

e$ benn bei (Sud) in Hamburg unb öor allem bei $)ir im £au§?

SBeifet $u, mer benn etma aU KapeHmeifter fommt, unb üor

allem, feib 3t)r red)t öergnügt unb luftig immer? (Schreibe mir

red)t, mie'S (£ud) ger)t, auct) ma$ £u oerbienft! 9J?ir gef)t'8 gut,

unb mein Slonjert t)at mir üiet ©pafe gemacht. 3dj ^atte fo

lange f)ier nid)t gefpielt, bafj bie 2eute gar nicht mußten, mag fte

erwarten foflten, unb bermeit ging'S famoS bcn Slbenb. Unb gfcict)

mujjt £>u fdjretben, bamit id) roeifj, bafj $u bie jmei^unbert Xaler

befommcn t)aft. 3d) münfdjte aber, ©life tiefte ba8 ©elb bei §ein*

rid) liegen unb holte immer nur ba3 Nötige . . . ©ift $)u jefct

abonniert im ßoologifchen ©arten? ©onft abonniere 3Md) ^cute

mit Butter, bitte id) $)id) bringenb" ... Stm 10. Slprit ging

93rahm3 nad) Ungarn unb gab in ^ßrefeburg (10. Slprit) unb in

^Scft^ (am 22. unb 26.) Slonaerte.

3m ©pätljerbft beSfelben SaljreS unternahmen *8raf)m3 unb

3oacr)im eine Konzerttournee, bie am 9. SRoöember in SBien be*

gann, in ©raj unb Klagenfurt fortgefefct, in SSien mieber auf«

genommen unb in SBubapeft am 10. 2)ejember beenbet mürbe,

oh: cv 9Reid)haltigfeit unb 2Wannigfaltigfeit ungeachtet mteberholten

fict) bie Programme ntd)t. (Sin 2ftuftfliebf)aber, ber ben Künftlern

nachgereift märe, hätte immer mieber etmaS anbereS ju hören be*

fommen. 9löe biefe Konzerte hatten ben ©harafter intimer mufi*
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falifdjer 9l6enbunterhaltungen, bei bcnen ba§ ^ublifum wie aufäütg

antoefenb mar, um bic beiben greunbe ju belauften, deiner oon

beiben faf) c3 barauf ab, burdj Sraoour ^cröoräuftcc^en, fonbern

fie teilten ftd) bruberlich in i^rc Aufgaben unb vergnügten ihre

3u^örer, inbem fie fidj fetbft bog größte Vergnügen bereiteten,

ßtoifc^en ben gemeinfamen gab Soadtjim in Söien nocf> eigene

Äonäerte, mit unb ohne äflitroirfung öon 99raf)m3, ber babei als

Äomponift gar nidt)t, afö ©pteler nur menig t)erüortrat (nur ein-

mal entfdjiebener mit ber in 2Bien bis ba^in nicf>t öffentlich

probujterten ©dmmannfehen fis-moll*<3onate), unb üeranftaltete

baneben nod) brei Duartett * Sßrobuftionen mit 201. Ääßmaher,

9t. §ilbert unb 9?öoer, in beren britter 3foad)im mit bem B-dur*

©ertett öon SBra^mS ju einem Vergleich mit £ellme3berger heraus*

forberte, ber ntdtjt JU beffen ©unften auSfieL Stur^ oorljer ^atte

Soadnm ba$fe(bc SBerf mit 9te, Stagroöe, 3er^ni ?aque unb

Sßiatti in Sonbon eingeführt.

9?od) meiter erftreefte fid) bic Sbujertreife, bie 23raf)mä im

2Kärj 1868 Don Hamburg au£ mit ©toefhäufen unternahm.

99rat)mS fyattt fid) 1867, ba ber ©irigentenpoften ber ^5t)il^ar=

monifdjen $on$erte unb ber ©ingafabemie nach ©twfijoufeni

SRücftritt raieber oafant geworben mar, jutn jroeiten Sftate üergeb*

(üf)e Hoffnung auf bie Oon ihm fo heiß erfef)nte ©teile gemacht.

3)ie Hamburger befanben fid) in fo großer Verlegenheit, baß bog

Komitee ber ÄonjertgefeUfchaft eigenä einen deputierten nach ^uß=

lanb entfenbete, um 5lnton SRubinftein ju gewinnen. Von VrahmS

moflte niemanb etmaS rniffen, unb SuliuS o. Vcrnutt), ber 2)iri=

gent ber fieipjigcr „(Suterpe", mürbe ©todtjaufenS SRadjfolger.
1

)

*) 3um anreiten SHale erb>b Soadjim, unb nüeberum öergeblid), feine

warnenbe unb mal)nenbe Stimme. 6c fdirieb am 18. ftebruar 1867 bou

£onbon an Äoe fiaHetnent: „2)aB 3b,t (Sud) nun aufrafft unb bem größten

BÄuftfer unferer $age (idj toeifj, waS id) fabreibe!) 3ob>nne§ J8rar)mä

in Hamburg bie gebüfjrenbe ©teile anroeifet, ift nad) ben pljt{f)armonifd)en

Sfatejebentien nidjt ttiot|I anjunefjmen. (Sin Stüd mis&re unb Sßerfennung

fdjeint $ur (Sntroidetung gro&er ©elfter immer ju gehören, unb üieaeid)t Ijätt

ba* Komitee ber ^ityarmonifdien ©efeHfdjaft eS für lanbeSbäterlidie «er*

pflidjtung (mir tyaben nod) immer regierenbe Surften gemtg jU nad)af)men§=

roürbigem SBeifpiel!) ber 3ufunft ©raljmä burd) ©ntfagung ein patrio*

tifd)e§ Cpfer ju bringen."
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@r mar Ijdflid) genug, feinen ftiüen Sttoalen unb beffen ftreunb,

ber ftcf> umfonft für ilm oertuenbet Ijatte, ju fidj einjulaben, unb

33raf)m8 unb ©tocfljaufen betrachteten iljre 2Kttmirfung beim

vierten pfjityarmonifdjen fton&erte ber neuen ©aifon (14. ge*

bruar 1868) als eine Slrt befdjämenber ©träfe, bie fte ben

Hamburgern auferlegten, ©ie motten fefjen, roieütet fte an ben

ftünftlern oerloren Ratten, bie U)nen ©eetljooen« G-dur^onjert

(mit ben 93raf)m«fc?aen Äaben$en) unb ©Hubert« „SWemnon" unb

„©e&etmnt«" (mit ber 93raf)m«fcf)en Drd)efterbegleitung) oor=

trugen. 1
) 3)ie Xournee führte fie bon Hamburg nad) £)re3«

ben, roo Xauftg gerabe (am 29. gebruar 1868) mit ben

«ßaganim Variationen bie ««jener an ber (Slbe berblüfft Ijatte,

ü6er Serlin (7. SRärj), ßübed unb Hamburg nadj ßopen*

f)agen. 3n Hamburg fang ©todfjaufen „®ie 2flainadjt
M unb

,,©on emiger Siebe" (auf bem Programm nodj of)ne Xitel an=

gezeigt) au« bem 2J?anuffrij)t, in ©erlitt unb ßübeef einige 9lo*

manjen au« ber „3Jcagelone" unb liefe, bon ©raljm« begleitet,

©djumann« „ßieberfrei«" unb ,,$>id)terliebe
44

mitetnanber ab*

med)fetit. 3n Serlin, roo er eine neue (Srfdjetnung war, trat

©raljm« mit feiner eigenen SHabierfompofition auf, fonbern ftnelte

brei feiner geroaltigften Siepertoirftürfe: ©djuntann« C-dur*$l)an«

tafic, 93adj« Xoffata unb S9eetf>oüen« tefctc ©onate op. 111. 3n
ber •pauptftabt £änemarf« matten bie ßünftler gerabeju ©en=

fation, if>r (Srfolg toud)« üon einem Äonjerte jum anbem, unb fie

fjätten nadj bem britten, ba« am 24. ÜJMrj im Äafinofaale ftatt*

fanb, nodj ein öierte« unb fünfte« geben fönnen, roenn nid)t

SörafjmS buret) eine unüberlegte Slufeerung, bie er in einer, ifjm

unb ©totffjaufen ju Sfjren uon üfttel« ©abe beranftaltetcn grofeen

©oirec fallen liefe, fid) ben $afe grünbltdj oerfjauen f)ätte. 83e*

fragt, ob er ba« Xfjorroalbfen*2Jcufeum fdjon befid)tigt unb tute

e3 ifjm gefallen Ijabe, entgegnete er: w©an$ aufeerorbentlidj.

©djabe nur, bafe e« nidjt in ©ertin ift." 23ie empfmblidj er

bamit ben S'lattonalftolj ber Stätten beteibigen mufete, benen ba«

Safjr 1864 noefj fdjmerjlidj in aflju na^er Erinnerung ftanb, mar

ifjm gar nidjt eingefallen. 3U ^lau« ©rott), ber ben üon Slopen«

*) 3m ^te^Iouet Drcfyefterüerein r^atte ©toefljaufen furj Dornet auef)

©Hubert« „©reifengefang" in bet öraljmSfcfan Bearbeitung gefungen.
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f)agen fdjleunigft nad) Stiel aurürfgebampften greunb bcStucgcit

jut SRebe [teilte, jagte er, et fwbe ja bamit nur gemeint, e3 märe

beffer, toenn ein fdjöneg 9Berf unb fo fctjöne (Sachen in einem

großen SNittelpunfte ftänben unb Diel gefetjen mürben. „Übrigeng",

fefcte er mof)lgelaunt ^inju, „f>abe idj foöiel ©etb oerbient, ba{j

td) lange nid^tö mef)r nötig f)abe, unb fo ift eS aud) einerlei" *) . .

.

SRad) biefcr notgebrungenen 9lbfd)meifung teuren mir mieber

äum Seginn bcä 3afjre3 1866 jurücf; Srafjmg Derabfd)iebete fidj

Don [einem $reunbe ftietrid) in Dlbenburg, in beffen $aufe er

eine gemütliche S03odt)c »erlebt t)atte
f
um enbüdj in Hamburg

bafjeim jum 9?ed)ten ju fefjen. @r fam bort am 11. Januar

an, Ijielt fid) aber nur furje ßeit auf. ©3 genügte iljm,

bie Überzeugung gewonnen hu $aben, ba& fein guter Sater

feine geeignetere Sßafjl r)dtte treffen, nidjt beffer für fein Hilter

f)ätte oorforgen fönnen atS burd) bie Serbinbung mit grau

Carotine ©djnacf. üßidjt unmatyrfdjeinlidj ift e3, ba§ er bei ber

Drbnung feiner üföufifaften, bie beim llmjuge be§ Satera in grojje

Giften öerpadt morben maren, ein beftimmteS Slatt mieber auf*

fanb, baS er längft öermifjte: ba3 Statt, auf meldjem er fid) ben

Xejt 511 feiner im 3at)re 1861 begonnenen Xrauerfantate notiert,

unb Oon ber er bereite einige Stbfdjmtte fomponiert Ijatte. Über

biefe ^Reliquie, bie in ber ©efdjidjte be3 3>eutfd)en 9?equiem§ eine

mistige SHofle ftttelt, toirb nod) metyr ju fagen fein. Sorläufig

möge bie $nbeutung genügen, bafj irgenbeine äußere Seranlaffung

(üieUeic£)t eben biefeS Statt), bie mit bem inneren eintriebe feinet

£er$en3 jufammentraf, bie Urfad)e gemefen fein mujj, bafj er

Hamburg fo fd)neU mieber üerliefj, unb bafc er, anftatt nad) SBien

ju reifen, motjin e3 ifjn gerabe bamalS fo mächtig 30g, nad)

$tarl3ruf)e jurüdfefjrte, um bort ben SReft be3 SBinterS in mög=

tid)fter (©title unb $bgefd)iebenf)eit ju Oerbrtngen. 9iod) im (Sommer

f>atte er feiner ©djülertn $ania ©rafjt, bei ber er fid) für ein U)m

äugefd)idte3 Sariationenf)eft if|re3 <5d)mager3 Äarl ÜRamratil bt*

banfte, gefabrieben, er benfe im Januar nad) Söien |n fommen,

unb benfetben Dermin anberen greunben, mit benen er forrefpon«

bierte, angegeben. @3 ging ü)m natje, bafe er Stlara ©djumann,

bie im Januar 1867 nad) einer Sßaufe Oon jel)n Sauren mieber

») Klaus ©rotfc a. a. O.
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in SBien fonjertierte, nid)t jur (Seite ftefjen tonnte. Qmax banb

et fte allen guten ©efannten auf bie (Seele unb freute ftd), bon

bem unbefcf)reiblid}en (JntfjufiaSmuS ju IjÖren, ben fie in i^ren

fed)8 SBiener ßonjerten erregte — aber er wäre boef) lieber ber

berfönlidje 3eu8c ^rer Xrium^^e gemefen. 3m Sanuar ober

Slnfang gebruar fdjreibt er, „eben" bon Hamburg naef) ÄarlS*

rulje jurüdgelangt, an ^räulein ©rafjl: ift mir rect)t fdjmerjlidj,

bafj idj gerabe biefen SBinter midj fo biet aufhatten (äffe, unb

niti)t tl)r unb 3l>r Ji'üirov fein faim." 2Ba3 Ujn 5111.1:! unb

auffielt, mar baä ©efüf)l, bajj ber rechte 3c^Pun^ fur bie gort*

fejjung unb ben Slbfdjlufj jener Kantate gefommen mar, bie fidj

jum „$)eutfcf)en Requiem" auämadjfen follte. $)arum ging er

in bie öiet berfbottete „tote <5tabt", in bie „grofjfjerjogticfje

©djlummerrefibenj'', in ba8 hrinterftille Äarlärulje, bon bem bie

gürftin (Sarolbne SBittgenftein fagte: »La ville de Carlsruhe est

une trag^die classique d'un poete m^dioere.*

©ein Seben bort mar ba3 benfbar regelmäfcigfte unb benbelte

mie ein Utjrmerf ab. 93raljm§ roolmte bei feinem greunbe 3>uliu3

Slügetyer in ber Sangen*, f)eute $aiferftrafje, lief im ©cfjlofjgarten

unb ^arbtroalb fpa^ieren, arbeitete babei fleifjig im $obfe, fbeifte

getbör)nlid) mit Hllgetjer unb ßebi im „SKaffauer §of" ju SKittag

unb fafj e8 gern, roenn ftcf) bort aud) am $lbenb ein fleiner Stretö

bon Scannern einfanb, mit Denen ein bernünftigeS, Weiteres ©e*

fbräd) geführt roerben fonnte. 3U ü)ncn gehörten ber grofcfjeraog*

lidje fiammerfänger Sofef |>aufer, ber <2ofm be§ mit 2ftenbel3fot)tt

unb Hauptmann befreunbeten gran$ $>aufer, ber fcfjon früher er*

mahnte SSiolinift $aul £abib unb Slbbofat Dr. ettlinger, ber

SSater ber 2Mufine*$)icf)tertn. (Sin 3a^r barauf trat auef) ©bm*
nafialbireftor ©ef)eimrat ©uftab SBenbt in biefen Sfrete ein. $)urdt)

umfaffenbe literarifdt)e unb mufifalifdje SSilbung auSgejeidweter

Haffifdjer Philologe unb fein embfinbenber Überfefccr be3 <Sobi)otteS

— er Ijat feine 1884 erfd)ienene Neubearbeitung ber ©obfjotTeifdjen

Dramen Sratjmä ^geeignet —
,

Herausgeber beutfdjer £id)ter,

SSerfaffer einer Sammlung formbollenbeter afabemifdjer 9?cben,

gefeiert, geliebt unb gefürchtet als unerhört freifinniger ©rjieljer

unb Stator ber ftubierenben Sugenb, mar SBenbt ein SOfann fo

reerjt nac^ bem ©inne feines liberalen SanbeSfjerrn, be$ roeit*
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blüfenben unb oppofitionSluftigen ©rofeher^ogä ^rtebrid), °cr fi$

feinen erften äftinifter au$ ber sßaulSfirdje ^olte, auf bem granf*

furter ^ürftentage bic (Einführung eines gefamtbeutfd)en Carlas

mentS beantragte unb eine reinliche Trennung oon ©taat unb

Ätrc^e boHjogen miffen tooÜte. Unb SBenbt mar aud) ber 2J?ann,

ber Sra^mS fo toofjt gefiel, bafe er it)n immer nrieber aufforberte,

im ©ommer in feiner Wätyt ju fein; er nannte if)n ben „treuen

2öenbt".

SRad) ßeote ^Behauptung foU 93rar)mg ben „größten Seil

beS SRequiemS" in biefem Karlsruher SBinter fomponiert haben,

roaö nur infofern feine SRicrjtigfeit hat, als er bie beiben erften

©äfce toieber Oornahm unb ben brttten — bis auf bie ©djlufe*

fuge — neu hinzufügte. @he er in Karlsruhe mit bem bemühten

Drgelpunft fertig mürbe, ging er roieber in bie ©djroeij. @r

hätte bie SRefibenj nod) früher oerlaffen, menn er nicht gu einem

^offonjert engagiert gemefen märe, baS am 16. 9lpril ftattfanb.

©eine SBaljer, beren äJZanuffript er Bieter jufanbte, fünbigten

ifm im ©chanjengarten an. Sßon SSintertfjur fdjreibt er an ?IÜ=

gerjer, ber Sßatcr 93ra^mS jur ^oef^eit ein Don if)m aufgenommenes

photographifcfjcS Porträt feines ©olmeS gefd)enft hatte: ,,3d)

befomme eben einen fo fctjtoarmertfcrjen ©rief oon meinem Sßater,

bafe id) burd) unb burd) greube bin unb $)ir bodj glctct) mit

einer Qtik feinen unb meinen innigften £)anf fagen mufe. SKcin

Sßatcr ift beS ©djrcibenS fo ungewohnt, bafe er roof)l trofc aller

SSegeifterung fid) nicht baju entfctjliefecn mirb, $)ir ju antworten.

$u nimmft ifjm baS hoffentlich nidt)t übel, unb fät)eft 3)u, mie

fein ©rief an mich oon (Sntjüden ftrahlt unb mir 5>an{ für SDicb,

aufträgt, ®u märft auet) ganj oergnügt. — gür eine eigentliche

©chroeijerreife habe ich m^c oc,in
r
^ merfe, eine recht un«

paffenbe StohreSjeit auSgefud)t. 3)od) fann ich f*c Wj* aud) nufy

überfchreiten — fetjen roill ich bit (Eisberge benn bod) aus immer

näherer SRähe. 3m übrigen öergifet man jefot bodj nnrflid) alles

ü6er einen polttifchen Seitartifcl. Unb teiber, ob fie fid) nun

breifeig ober fieben 3>ahrc fragen, es mirb fo wenig für bie

2J?enfd)heit gefct)lagen roie Damals, als fie fid) breifeig unb

fieben Sarjre fd)lugen." 3n ähnlichem ©inne hatte er fur$ Oor*

her Oon flarlSrut)e an ©änSbad)cr gefchrieben. £ie ©ängerin
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Sparte 2Bitt, bic 1865 in ®raj aß 2)onna 2lnna bic 93üf)tte mit

ungemölnilidjem ©rfolge befcrjritten Ijatte, fottte nad) Äartevufje

engagiert werben, jog cS aber oor, nadj öerlin $u ge^en. „33erlin

unb SöiSmarcf" — ruft $Bra!)m3 auä, „ba müffen mir mie 3fjr

ftimjalten!" ®r tefe bie „fteue treffe" unb „Dftbeutfdje «ßoff

unb miffe fo mandjeS, aufjer bem, roaä gute $reunbe ^reiben.

(£3 fei fein SieblingSmunfd), einmal bie ©djtoeij ju genießen, mie

er mandjeS ©tücf 2)eutfd)(anb3 genoffen Ijabe.

3(u3 biefen unb anberen äfjnlidjen &ufjerungen läfct fidj

erfennen, bafj fein potitifdjer Jportjont bamalS im ganzen nod)

ebenfo befdjränft mar mie ber feiner Sanböteute in Üftorb unb

(Süb, roetdje bie ^otttif SBiSmartfS nid^t begriffen. 2Wit ber <Sef)n*

fudt)t nad) ber ©djmeij unb if)ren (SiSbergen aber r)atte e§ nod)

feine eigene 93emanbtni3: er fudjtc für baö embryonale SBerf, oon

bem er füfjlte, bafe e§ ©podje in feinem Seben machen roerbe,

einen meiteren Ianbfdjaftlid)en ^orijont, als Ujm bie £td)tenta(er

§ö!)e, bie Äarlörufycr (Sdjlofjfreitieit unb ber (Scfjan^engarten er*

öffneten. Äaum mar bie früfje unb rauf)e SafireSjett, bie ju

Söergroanberungen nietjt einhib, oorüber, fo fafe er audj fdjon fjodj

oben auf bem 3ürt$er 93erge, mo bie befdjmorenen £ongeifter beä

'SDeutfdjen 9tequiem§ ifym gteidjfam üom ^pimmei bireft tn$ ^enfter

fteigen fonnten. ÜRad) feinem Slbfdjieb oom 0tieterfdjen £aufe

(Anfang 3»uni) metbete er bem präbeftinierten Serleger be3 9Re*

quiemä au§ 3üridj: „öieber $err Bieter, ®f)or unb Drdjefter

mögen einftmeiten paufieren, benn idj Ijabe notmenbigft 3fljnen

unb 2$ter lieben ^amilie einen red)t Ijerjüdjen unb freunblidjen

©rufe ju fenben. 90?eine komponier =$öfjle ift rotrHtd) reijenb,

nur fommt fie mir etmaS mie ein Sßitmenfifc oor, meiere unan*

genefjme ©mpftnbung id) entfdjteben Sfmen ju banfen fjabe. Hd)

unb mag fonft nod) atteS $u banfen! 2lber ba$ Rapier f)at

Ijier ein (Snbe, bie fdjönften SBcrfc finben feinen ^ßlafc metjr . . .

3dj roofjne aufeerfjalb ^(untern, rec^t ljodj, befto niebriger bie

3tmmer, red)t meite SluSfidjt, befto enger bie ßimm«-" —
Unter ber loalbigen $uppe be3 3ündjbergc3 ergebt fid) ba8

einftöcfige ^äuädjen beS ehemaligen ($emeinbefd)reiber3 Äufer —
bie fjeutige Äuferftrafee ift nad) tfjm benannt — in pradjtooHer

Sage. ?lu3 ben beiben $enftern °^ Oon 93ra^mg bemannten
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3immer8 überbttcft man ^tobt, ©ee unb ®ebirge, unb bic ®tet*

fc^er be3 öerner DbertanbeS grüfeen aug bcm blauen $uft ber

gerne mie bic ©enbboten einer anberen Sßett mit itjren ftraf)Ien*

ben ®igf)äuj)tern herüber, gtuntern gehörte bamatö nodj nidjt

jur ©tabt, fonbern mar ein ®orf, ba§ fidj aß foldjeS burd) ben

Idnbttdjen (Stjarafter feiner SBein*, Db\U unb Blumengärten !enn*

jeidmete. 3n ber Sftäfje be$ Äuferfdjen §aufeS gegen ben SSalb

ju befanb fief) ber „gorftcr", eine ®aftmirtfd)aft, in ber 93raf)m3

manchmal allein ju Wittag Reifte. 3n ber flieget erfaßten er um
12 Uljr im „2J?ufeum" unb ging, nacfjbem er bie geitungen ge=

lefen ^atte, mit Strcdjner ju Xifd). ©cf)on um 10 U^t morgen«

fpajierte er, naef) frütj oollbradjter XageSarbeit, burdj baS benadj*

barte Böttingen, Qüxityä afabemifdje« Viertel, jur ©tabt hinunter,

unb menn er ju mübe mar, um oon feiner ß^c luftiger ©efellen

be3 S^ac^tä mieber ju Berge ju fahren, übernachtete er bei fördjner

im „Blauen |)immet" ober bei Jpegar in ber ©emeinbegaffe auf

bem ©ofa, ja fogar im Notfälle moljl audt) auf ber btanfen $)iele

unter bem Älaoier.
1
) ©ein 2Beg jut ©tabt führte burd) bie ele=

gante $(attenftrafje, in ber ein $au3 befonbere HnjiefiungSfraft

auf itjn ausübte. $)ort mof)nte ber fdjon bamatö f)ocf)berüijmte

Sßrofeffor ber Chirurgie, Dr. £t)eobor Biörotf}, unb bei if)tn gaben

fict) alle neun 3J?ufen gern ein fjeitereS, burd) materielle ©enüffe

gemürjte§ ^enbejoouS. Biürotf), ber bei Äirdtjner äfluftfunter*

ric^t nat)m, mar auf bie Slnfunft be3 $rcmb(ingS burd) jenen Oor*

bereitet roorben, unb bie neue Befanntfdfaft ging fdjnett in eine

Oon beiben ©eiten treulich ge^>ffegte $reunbfcf)aft über, bie nur

ber £ob bcS um oier Saljre älteren (Billrotlj ftarb am 6. gebruar

1894) jerreifeen fonnte.

©ner leibenfc^aftlic^en ÜRatur oon Biflrotf)« einziger Hrt, bie

ben ©elet)rten unb Äünftler, ben Ütteifter be« SSorteä unb ber %at,

ben Genfer unb gelben auf ba3 glücftidjfte in fidj Oereinigte, ge=

lang eS, aHeS, mag fie befifcen moHte, im ©türm gu erobern. ®ie

hinreifjenbe SiebenSrofirbigleit biefe« für einen Sfjron geborenen

©enieS, baS ben SBaljtfprud) feine« Sef)rer3 Sangen beef „Nunquam
retrorsum!" ju feinem eigenen gemalt ^atte, mar fo unmiber*

») »gl. H. Steinet: „Weuja^Sblatt ber gütiger SKufitgefellfäaft

Oon 1898".
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ftcfjlid), bafj fie auch [eine ©egner entmaffnete, unb bog 93ertraucn,

baS er burd) feine blofee $erfönltcb,feit ertoedte, fo grenzenlos, bafj

man fid) if)m auf Zob unb Seben, auf ©nabc ober Ungnabe unter*

marf, in bem fixeren ©ctouBtfein, gar nid)t3 93effere8 tun ju

fönnen. 2Ser ettoa ber ftillen SDfagie feiner grofjen blauen Slugen

mibcrftanb, ben nahm ber tiefe Älang feiner fanft ü&errebenben

unb marm überjeugenben «Stimme gefangen. SBiürott), ber fid} felbft

ft^er^meife einen Rattenfänger nannte, machte Oon feiner förper*

liefen unb geiftigen Überlegenheit ben toeifeften unb oerbinblichften

©ebraud}, liefe fic ben, gegen ben er ftdj it)rer bebiente, am testen

fügten, behanbeltc ben tief unter iljm (Stehenben als [cincSglcicrjen

unb erhob ben Unberatenen, um if)n auf einer fjöfyeren (Stufe, als

ber juüor Don if)m eingenommenen, jurüdjulaffen. 3a, er ging

fotoeit, bafj er baS S8erhäliniS jmifdjen Sc^rcr unb Schüler um«

fet)rte, ju beiberfeitigem £cil unb ®eroinn, unb eS mar feine Über*

treibung, roenn er fagte, bafj er oon feinen ©Gütern baS meifte

gelernt f)abe. (Sin fauftifdt)cr 3)rang nact) übcrmenfchlidjer (5h>

fenntniS trieb if)n an unb jagte it)rt burd) alle Reiche ber SBiffen*

fdjaft; aber bem „^gnorabimuö" beS XhcorettferS begegnete er

mit bem nwnberoollen (Srgebniffc feiner jum Segen ber 9#enfdj*

fjeit angemanbten ^jßraj , unb oon ber unfruchtbaren ffej>tifd)en

^J)iIofop{|ic eines negierenben ®riti$iSmuS manbte er fid) ab mit

bem Sßrinjiö beS tatenfrohen SftanneS: ^mnbeln mir, unb mir mer*

ben erfennen! Unb biefer raftlofe SDtonn ber Xat mar aud) ein

ftiUer Xräumer unb $oet, ber fid) aus ben trüben ©chatten beS

irbifdjen SammertalcS ju ben reinen Regionen ber göttlichen

Stunft emjjorfchnmng, um bei ihnen ©rholung, Xroft unb Stär*

fung ju fud)en. SSaS Xaine oon ben ertauchten 3e^9enoffen beS

Cinquecento fagt, gilt auch öon Siflroth, biefem fpätgeborenen

9?act)äügter ber Sfenaiffance: „3e mehr ein 2J?enfdt) gelitten, gc*

fürchtet unb [ich abgemüht 1)at, befto mehr gentefjt er bie greube.

Sc mehr feine (Seele oon heftigen Skängftigungen unb büfteren

Setrachtungen befeffen gemefen ift, befto gröfjereS Vergnügen emp-

finbet er oon cbler unb harmonifcher Schönheit 3e mehr er fid)

angefpannt ober [ich &et)errfcr)t hat, um etmaS burd)jufefcen, befto

mehr geniefjt er, menn er ftdt) öffnen ober fich gehen laffen famt.

£er alltägliche ©ruft feines Sebent, bie güHe feiner ©efafjren unb
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bte ©chhrierigfeit, mit welcher fein SluSruhen unb fein ©umgehen*

(äffen öerbunben ift, tun nichts als bie Gsinbrücfc, roelche et Don

ben flünftlern empfängt, noch ju beleben unb ju oerfeinem." $>afe

SlSflepioS, ber SSatet ber trjte, nach ber griec^if^en ©age ein

©ohn beS Slpotlon mar, ermieS fid) burcf) baS Seifpiel SSiürothS

bon neuem. (Sin echter SlpoÜonenfel, öerftanb er ficf) auf Saiten«

fpiel, Xanj unb ©efang ebensogut toie auf feine SKebi^in, unb

hne er üon jebem (Mefjrten »erlangte, er folle ein äünftler fein,

oom Hrjte aber befonberS, bafe er bem tarnen „£eilfünftler" (S^re

mache, fo mar aud) er inner* unb aufeerhalb feiner SBiffenfdjaft ein

magrer Äünftler. 9BaS ihm als ßlabierfpieter unb ©eiger an

Sechnif mangelte, roog er reiflich burcf) fein rafcheS unb richtiges

(Srfaffen unb burdt) fein feine«, grünblich gebilbeteS mufifalifcf)eS

SerftänbniS auf. ©o ftellte er als Ouartett* unb ä quatre mains-

©pieler feinen SKann unb führte als 2Kufiffrittfer (öon 1861 bis

1863 in ber „fteuen ßüriajer 3eitung") eine fdjneibige, gcfürct)=

tete %zbtx. „SBenn erft ein Slrgt mufifalifd) ttnrb," fagt ber

33eethoöen*Siograph SSMthelm öon 2en$, „fo nrirb er es geroölm*

lief) recht grünbtich."

©d)on am 22. April 1866 Ratten ßirchner unb S3raf)mS baS

neue G-durs©ejtett bei QMttrotf) bierhänbig gefpielt, unb fpäter

übernahm biefer felbft bei einer Aufführung nad) bem Original

bie jttxite SBratfcfje — er hatte baS Snftrument erft fur$ öorljer

bef>anbeln gelernt — unb am 17. 5ttai ftreibt er feinem „Heben

2)raf)m3" eine genaue $our burdjS ferner Oberlanb öor. 93ral)mS

banfte ihm (nod) aus SBtnterthur, öon bem er gelegentlich nad)

3üricf) hinüberzufahren pflegte) für bie freunblidje Aufmerffamfeit

unb melbete, bafj er, ofme feinen 9iat ab^umarten, biefen bereits

aufs fcpnfte unb genauefte befolgt habe. £ie „herrliche Xour"

über Sern, Xhun, Xhuner ©ee, Snterlafen, §immetflüe, ©rinbet*

roalb, Sauterbrunnen, 2J?ürren, ©eliSberg, §(üelen, Sutern unb

3ug fei bereits abfoloiert, unb er merbe jefct in 3urid) SogiS

fuchen, um öon ben £errlid)feiten ber Alpentoelt balb nod) öfter

unb mehr ju fehen. Am 22. Suti machten fte jufammen mit

Äirdjner eine Partie nach SRapperStuöJ. Äirdmer üermittelte auch

bie 93efanntfd)aft mit ©ottfrieb ÄeHer, bie fid) inbeffen erft bei

©rahmS' ötertem ©d)töeiaer Aufenthalt (1874) für beibe Steile er*
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giebiger geftalten foUte. (Steiner (a. a. D.) lä§t fid) bon $>egar

er^len, bafj Sro^mS bamalS tute fbäter bei SBefenboncfS berfehrt

unb ein lebenbtgeS Sntereffe an ben Xag gelegt fyabt für aHe§,

toaS man bort über SBagner erfahren fonnte. ©o habe er bie

erften ©fi^en „Xriftan unb Sfolbe" unb eine ftlabterfonate,

fotoie bie bon SBagnerS eigener $anb gefcrjriebene „JRtjeingotb"*

Partitur „mit einer gemiffen (S^rfura)t" betrachtet, nrie er überhaupt

bamalä immer mit großem SReftoeft bon 2Bagner gefbrochen habe.

$lm 17. STuguft räumte SSrafjmS ba3 §äu3cf)en auf bem

3ürict)er Serge unb bertaufcf)te e$ mit bem auf ber „ßuifenf)öf)e"

in ßidjtental gelegenen. 6r moHte nur toter Sßoajen in ©aben*

©aben bleiben, bie er für bie borläufige ©chlufjrebaftion feines,

bis auf ben fünften 2 es., botlenbeten Requiems nötig ju haben

glaubte, gab bann aber nodj einen 50?onat ju unb Iie§ ftet) oon

3oadt)im gern ju ber Keinen Äonjertreife berführen, bie, roie mir

bereits toiffen, am 24. Oftober in ©erjafffjaufen begann unb Sftitte

Sßobember in SRannhetm ir)ren ?lbfd)lufj fanb. Soac^im reifte

nac^ $art3, unb SBrarjmS teerte nach anbert^albjä^riger Hb*

mefen^eit bon SBien bortfjtn gurücf. Qsinige 95rieffteIIen werben

genfigen, un§ über feine Stimmung ju unterrichten. ©ie mar bie

benfbar befte, nach oer fehleren, glücflicf) boUbracfjten 3lrbett, unb

mürbe burch bie anbauernb guten Nachrichten, bie er bon £aufe

empfing, unb burch Sluöfic^t auf bie luftige SReife mit feinem

geliebten Soadjim biö jum Übermut gefteigert. „äftit einer ©bm*
pfjonie fann ich fei°cr ""h* aufwarten, aber ein ©aubium märe

mir'S, toenn ich Ikbtx Ulbert, einen Xag ^tcr hätte, um 3)ir

mein fogenannteS ,2)eutfche3 Requiem* borjufpielen". (93aben*

93aben, ©eptember, an Dietrich).
1

)

„Sticht mahr, ba8 glauben ©ie mir, baft ich Sh^n ®rtef

auSjugeniefeen berftanb? ©o lange fonnte mich bag §tnfchauen

unb fiefen ber jiertichen ©chrift unb ber ItebenSmürbigen SBorte

erfreuen, ehe ber 2)anf fich rjertoorbrängt. Sluch ben aroetten

©runb mögen ©ie geahnt fyahtn — ich mn bjirflich lange unb

oft im begriffe gemefen, nach SBien ju fahren. @S jieht mich fo

l
) 93on 3>ietrid) in feinen „(Srtnnerungen* unrid)ttg „Hamburg 1867"

botiert.
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OieleS. 3dj Ijoffte unb f)offe nodj, eS mufe fidj SBebeutenbeS begeben

bei S^nen, ba$ möchte idj mit erleben — bod) Sßolittf nnb junge

OTbtf)en!
M

(©benbort an SRetty Sumpe.)

w 3d) benfe entfefneben ben SBinter in SBien ^bringen, ja,

id) n>ar oft auf bent (Sprunge, tjinaufaf)rcn. 2>a mid) perfönlidj

ber Ärieg unb bie jefcigen SBer^ältniffe nidjt berühren, fo jieljt

mid) oieteS, gar uieteS nad) SBien, unb fönnten nur praftifdje,

nötige ®rünbe mid) lange aufhatten. SBie fct)r baS Erlebte ben

gangen Sflenfdjen patfte unb befdjäftigte, mirft &u an $)ir fetbft

erfahren t)aben. Sei Chtd) ift e$ benn bod) roirfüdj fo fcrjttmm,

bajj man feft Ijoffen fönnte, balb ba8 @rfreulid)fte erleben ju

muffen! Slber — bie SSelt gel)t tangfam DormärtS, einftmeilen

fönnen mir mof)l ben Sßreufjen immerhin für ben Ärafet)l banfen,

olme ba3 gefjt'S gar nidjt Oormärtg." (Sbenbort an ©änSbadjer.)

„(Sie tun trofc meiner mieberfjolten Slnftnelungen gar mct)t

beggteidjen, unb id) mujj mid) nod) an 3f)re ^rau [menben], um
für ben <Sd)anjengarten eingetaben ju merben. 3d) fomme aber,

(Sie mögen nun moflen ober nidjt. $)od) furj jur ©ad)e, lieber *

§err Uflmann * Bieter! Soadjim foielt ben 21., 23. unb 27.

in ©afel, 3ur^ un0 ®ern ;
am 15. 9?o0ember in SßariS. 99i§

gum 7., 8. üftooember ungefähr münzten mir beibe jufammen

Stonjerte ju geben bei Sfjnen. 3)a nun brei ©täbte fdmn mit

3oad)im bebadjt finb, fo bäd)te id), mir blieben in SBintertfjur

unb gaben ba abmed)felnb für bie (Synagoge, ba§ neue <Sd)u(*

fyuiS, ba« SfranfenfjauS, bie ÜMaben Oon ber ©renjmac^t ufm.

Äonjerte. $ie refp. (Stiftungen garantieren bie Soften, üom ©e=

minn friegen mir jeber etma 120 0
j0 , fo mirb fid) bie <Sadje root)l

machen. Sfjrcr $rau mirb baS nun mofjl alles redt)t fein, unb

mag (Sie meinen, Ijaben (Sie bieÜ*eid)t bie $reunbttd)feit, mir mit

einer $z\k 5U ntelben. 3m (Srnft: roie, mag, mo, roarum follen

mir machen? 3d) roeijj nur eine befdjeibene §lntmort auf baS

lefcte. SBir fpieten natürftcf) lauter <Sacf)en au8 Syrern SSerfagc,

minbeftenS au$ 3>fjrer 2ei§anftalt. Dr. 3- fabe id) bireft ein,

menn (Sie nur gütigft für feine 3JZitmirfung fid) oermenben moflen.

$aben (Sie bie SSiolinfonate Oon Söeber ) in E fdjon gebrudt, ober

*) 9SeI<$ev 28eb«r?
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mfiffen mir un3 ba3 Sftanuffrtpt erbitten? $)och — nun fommen

©ie, tt>enn ©ie mögen, öerfügen ©ie gan$ über un$, ,ju jebem

reinlichen ©efdjäft', unb fonft fchretben ©ie einen Sfbfagebrief."

(©benbort 6. Dftober an Bieter).»)

Shirj oor feiner Slbreife nad) SSien aber richtete er Don

3Kannf)eim auä folgenbe Qtikn an ben SBatcr:

w 3d) fabreibe nur wenige Sßorte, bamit £u erfätyrft, bafe

td) fc^r oergnügt bin unb im Segriff, nad) SSien $u fahren.

§lbreffiere: SSien, 9ftufift)anblung beS §errn ©pina, am
(Kraben. Unfere 9leife t)ier mar hödjft luftig unb in jcber S9e-

gte^ung erfreulich. 3oact)im mufete leiber geftern nach $ciri3,

fonft hätten mir uns nod) lange erfreuen fönnen, ben Seuten $tet

oorjumufijieren. ÜKeine ©achen finb h^r fchr gekonnt unb ge*

liebt, mein ©piel hört man gern, unb nur juoiel Vergnügen

macht fo baS Äonjertgeben . . . Über $)eine S3erbinbung freue ich

mich roo# j
eocn &a9 ai,f3 neue! 2Bie beforgt unb unruhig mürbe

ich an benfen, roüfjte ich ®i<h aflein, unb hätte ich nicht an

eine gmeite 2J?utter freubig &u benfen, bie $)id) gtütflid) macht,

©rüfce fie alfo auf herjUchfte unb ben jmeiten ftrifc [grifc ©d)nad,

ben ©tiefbruber] unb ta& mich auch rec^4 oft hören Don allem.

3dj fott in menig ©tunben abfahren. SWchftenS fchreibe ich me§r-

fiebe recht moht unb behalte lieb ^Deinen SohanneS."

$)a3 SKanuffript feinet SRequiemS im Äoffer unb eine üoH*

gefpidte ©örfc in ber £afd)e, fam 93rahm3 @nbe ÜRoüember 1866

nach Sßien, ftieg juerft bei feinen greunben 9trthur unb 93ertt)a gaber

ab, oerlebte einen fröhlichen 2Beihnad)t3abenb in ihrem §aufe unb

bejog bann im tiierten ©tod beä ©erolbfchen |>aufe3 tfßoftgaffe

5Wr. 6) bei grau gaoarger ein breifenftrigeS (Sdjimmer, ba8 burch

ein als Durchgang benufcteä Kabinett mit bem SSorjimmer Oerbunben

mar. (5r fteUte fein ÄlaOier an£ genfter, ben ©djreibtifch ba*

neben, freute fich beS meiten SluSblidg, ber ihm ein ©tüd 5llt*

SBien mit ben türmen ber 3efuitenfird;e unb bem S&thlenberge

l
) 8Rit ber Stntcbc „UQmonn=9Üetet" fptelt SBraljmS auf ben %mpx&

farlo Uflmann an, ber bamal« bie SBelt mit ber für feine „$attt*ßonjerte"

angeworbenen fltinfilerrruppe bereifte, grür wohltätige 3roecfe fonjertteren

iaffen, n>ar eine ^affton ber ftrau filora SRieter, Dr. eine bei Äir^ner unb

58raI>mS mi&Hebig geworbene ^erfönliajfeu.
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im §intergrunbe jcigte, befugte regefmäfjig baS (Saf<5 ®euerlein

an ber (Scfe ber SBoHjeilc, mo er mit 9fobert Sßolfmann unb

(Mbmarf äufammenfafc, ging in ben neuen Anlagen be$ ©tabt=

barfö frieren unb märe fet)r aufrieben gemefen, menn ihn nicht

bie Trommler unb Xrombeter ber aflju nahen ©tubenringfaferne

beim eintritt ber toärmeren 3a^regjeit aus feiner gemütlichen

SBohnung mieber bertrieben gärten, ©eine erfte ©orge in SBien

mar, ben Äfabieraugjug feineg Requiems anzufertigen, um ihn

grau ©d^mann, bie ftdj fd>on in 99aben*33aben, als 3Mjanne§

it)r bag SBerf aug ber Partitur borfbielte, entjticft barüber ge*

äußert |atte, auf ben S33eifjnad)tötifdt) legen ju fönnen. ©ie hatte

fidt) i^r (Seffent reblich berbient baburd), bafc fie in granffurt

am SJtoin bem A-dur*Duartett, in Setbjig bem ^orn^Xrio burdt)

ihr meifterhafteg unb ftareg Spul ju einem ungemöhnfichen (£r*

folge berhalf, unb berichtete am 9. ©ejember 1866 an ßebi:

„SSon 3ot)anne3 fyattt ich mehrere Sriefe aug SBien; eg gefällt ihm

ganj mie fonft, bag Seben, bie SBefannten ganj gut. Über ben

SBerfaü beg %tyattT% aDcr fchteibt er fehr traurig unb glaubt an

balbigen gänjüchen ßufammenfturj. 1
) ®r macht je§t ben SIaüier=

au^ug bom Requiem, nennt eg aber ,eine bitterböfe Arbeit*, ba

er boch feine ber bieten ©djönheiten auglaffen mag" .... 2tm

30. Stejember fchreibt grau ©chumann an ebenbenfelben : „Sofjanneg

hat mich überrafcht mit bem ßtabieraugjuge beg 9?equiemg, toorüber

ich fc§r erfreut mar, unb mag ich m*x Won lieber mit mahrem

©enuffe burchgefbiett habe. 9J?ir fcf)eint, eg geht badt) aUeg in 2Bien

mieber ben alten ®ang, unb benfen ©ie: ^eflmegberger, ber im

borigen 3af)re ben ©treich gefbielt mit bem Duintett, ift jefct ganj

zärtlich gegen Johannes unb fmt auch Da8 Zweite ©ejrtett auf bag

Programm gefegt. SKit gü&en treten füllte man fold) 33olf!"*)

SSon ber erften, erfolglofen 2tuphruit8 oeg G-dur*©e£tettg

4
) ßaubeS unfreiwilliger Drürftritt bon ber 3>ire!tton beS 83urgtb,eater3

rächte ftdj, unb bte ftofoper befonb fttb, unter ©alüiS iljrem ©nbe na^enber

®irefttonSfiÜ)rung in öollfommener 3>eroute.

") §eüme8berger mollte 93raljm8 bie ©egünfttgung ^rerbinanb 2oub8

füllen laffen unb attestierte baS f-moll=Quintett, um e£ bann beifeite ju

legen, ©a« 38erf fam erft am 16. Eejember 1875 (!), toon @pftetn gefpiett,

bei ^ellmc§berger al« 9?oöitftt jut ftuffüfjrung.

flalbed: 8ta$in8 DJ,1. 15
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(am 3. gebruar 1867) ift fdjon bei ber S9eftirecf)ung beS SBerfeS

bic SRebe gemefen. (Sbenfo tion ben $on$erten, bie 83rahmS im

gebruar unb Stfärj 1867 in Dfterreidj unb Ungarn gab. $)af$

er baS SRequicm gern in Sßeft „loSgemorben" märe, b. h- $ur $uf=

füfjrung gebracht fyittt, erfahren mir aus einem im Slpril an

Dietrich gerichteten Briefe. @r mtU eS 2)ierridj fdt)icfen, menn

biefer nach ©üffelborf jum 9J?uftffeft gehe, bamit er es auch ben

ÜBonner greunben ^Deiters unb tion Sftoorben mitteilte, ©elt*

famermeife fdjlägt er aud) Soadtjim $eile beS SRequiemS für baS

Programm ihrer Söiener SRotiemberfonjerte tior. (£S tag ihm er*

fichtlich t>iet baran, bie ftumme Partitur enblid) einmal erflingen

ju ^ören. SSon Setii, ber in foldjen gällen immer juerft bei ber

£anb mar, trennte ihn für einige Qtit ein 3crloürfmS. Setii mar

burdt) Slran!t)eit tief herabgeftimmt, unb eS fyxtk menig ju feiner

(Ermutigung beigetragen, bafj 95ra§mS it)m gelegentlich einmal,

aber fefjr mal ä propos ben ©tanbtiunft über feine Äomtiofttionen

grünblich flarmachte. „SBenn ich nid)* bäd)tc
M

, fchrieb er ihm,

als er bemerfte, mie fehr er ben $reunb gerränft hotte, „mir

fähen un§ fehr balb mieber, mürbe ich jebenfaßs jefct ein ©tünb*

d)cn blofe unb ganj an $)tch fchreiben. ©o aber beleihe, menn

ich crft münblich $>id) bitten merbe, fo hcr5^^ 9U* ®emetnteS,

mie ich ®ir faßte, bitter Su nennen unb ju nehmen, eS auch

nur fd)ön unb gut unb freunblich hurten ju laffen. ©onft habe

ich Doch fl
ar 8U fc§r rcc§t, ^enn ich oft bebenflidf) meine, einen

Wann brauet man nicht 311 toerfuchen, biegen ju maßen, unb

©tiflfehmeigen fei nur gar ju oft baS ©efte." $)aSfclbe meinte

ßetii unb erroiberte nichts mehr. Snfolgebeffen fam SrahmS im

©ommer nicht nach 23aben=4Baben, fonbern lub SSater unb ©tief*

mutter nach Öfterreich ein. ©ie füllten ihre nachträgliche $och s

jeitSreife in feiner ®efeUfchaft machen. S)er ©ebanfe, ben beiben

guten Seuten bie £errlid)feiten ber ©tetirifdjen unb ©aljburgifchcn

©ebirgSmelt ju jeigen unb ftch an ihrem (Srftaunen ju meiben,

bereitete ihm ein innige« Vergnügen.

©tefer fchöne, beS liebenben ©ohne« mürbige ©ebanfe mar

benn auch fo atemlich baS öefte an ber munberlichen Steife, bie

SohanncS mit feinem Sater unb ©änSbacher am 2. Stuguft tion

SSien aus antrat Butter Caroline hotte als tiraftifche grau
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ba« flügere Seit erroät)lt unb mar in Hamburg geblieben. Sott

bcr SluSrüftung, bic ©änäbacher aU erfahrener Sllpenmanberer

ben beiben empfahl, tootttcn fie nichts tDtffcn.
1

) Seber nahm nur

ein $aar ©tiefei unb einen Hnjug mit unb fefcte feinen ©tolj barein,

al§ abgehärteter 9D?ann feine Unterbeintteiber ju tragen. $em
«tten bteputierte ©änSbacher, jum grofeen ©erbrufe be« Sungen,

biefeS notmenbige 2Bäfcf)eftücf auf. Sohanne« gefiel eS überhaupt

nic^t, bafc ein anberer in Souriftenangelegenheiten if)m, ber be*

reitS ba« ©erner Dberlanb befahren hatte, überlegen fein foHte;

er fürchtete offenbar, in feiner ©eforgni« für ben ©ater öer=

für$t unb toon bem greunbe bei feinem ©ater ausgeflogen ju

toerben. „27toulhatten, §anneS, M mar baS britte Bort beS Alten.

Johanne« tat immer baS ©egenteil Don bem, maS ©änSbadjer

anriet, unb gebärbete fidt) babei mie ein OerjogeneS ftinb. ©o
gab es unaufhörliche Reibereien, unb ©ater Safob ntufcte be=

gütigen unb »ermitteln, ©o lange fie fidt) auf ber ©ifenbahn unb

im Söagen fortbetoegten ober bie Xäler ber Vorgebirge über

breiten gahrftrafeen burchfdjritten, bemährte fidj bie ©rat)mSfche

©arberobentheorie: „Rur feinen unnüfcen ©allaft, nur nicht«

ÜberflüffigeS!" gattj bortrefflich. ©ie befuchten bie gamilie beS

Dr. $auer in ber Db, pilgerten bon ©utenftein burdj ßlofter* unb

§öHental jur ©ingerin unb nach Reichenau, fuhren mit ber ©ahn
über ben ©emmering nach ütfür^ufchlag unb ju 2Bagen nach

ättürjfteg, gingen ficbcn ©tunben lang nach 3ftaria$eU unb langten

enblich in SBeichfelboben unb Söilbalpen am gufee beS §ochfchroab

an. ©ater ©rahm« erfchraf oor bem riefigen ©erge unb erflärte,

fin 3ung unb ber Softer füllten man taufammen bort up, er

werbe unten auf fie warten. Johannes mufete fich ben ©ergfüljrer

gefallen laffen, ben ©änSbacher, fchon beS ©epäcfs megen, befteüt

hatte, jeigte aber bann, bafe er biefen unmiHfommenen ©egleiter

nicht brauste, behielt ben Überzieher trofc beS hc$cn
> fkilen SßegeS

an unb lief immer um jet)« Minuten OorauS, fo bafc ©änSbacher

bie ganje SEour über allein blieb. 3Kit unheimlicher ©chneUigfeit

fefcte ©rahm« über ©chutthalben unb gefährliche ©teilen hm^e9/

toobei ihm feine ßurjfichtigfeit infofern ju ftatten fam, als er bie

©efafjren gar nicht bemerfte, benen er fich preisgab. Sßährenb

») $ie ergäben detail« öerbonten totr Sfofef ©änSba^ct.

15*
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beS fünfftünbigen SlnfttcgeS blieben bie Serge in SRebet gebüßt

51(8 fie oben im ©djufcljaufe maren, begann fid) ber Dunft ju

^erteilen, unb fie gärten bie fdjönfte StuSfid)t gehabt, menn SraljmS

fidj nur eine Siertelftunbe gebulbct Ijätte. ©änSbadjer backte Ujn

burdj ben mitgenommenen *ßrooiant in beffere Saune ju bringen.

„Söiüft $)u nidjt einen ©d)lud SBetn?" fragte er. „Sief), id) $abe

eigentlid) gar !einen fcurft,
44

erroiberte SratymS, „na gib mal §er.
M

@r nafjm bie bargebotene glafdje unb tranf fie, oljne ab$ufefcen,

auf einen ßug aus. ®ann fagte er: „S>er Sater martet unten"

unb tiefe fid) roeber burdj Sorftellungen nodj Sitten jurütfljalten.

„3)u fannft ja fo lange oben bleiben, roie eS $)ir gefällt. 3dj

gef)e.
M Unb bamit ging er. ©änSbadjer folgte ifjm feufeenb; er

moflte SrafimS ben bebenttidjen Slbftieg rttdtjt allein machen (äffen.

S)er aber lief, als ob er gejagt mürbe, unb ©än3bad)cr Oerlor

ifm balb aus bem ©efidjt. 3m 2SirtSf)aufe rief if>m Sral)mS,

ber bereits abgegeffen Ijatte, entgegen: „9?a, mo bift 5)u benn fo

lange geblieben? 5d) toarte fdjon feit einer ©tunbe auf 3)iay

Sftatürltd) maren feine ©tiefei jerriffen unb burdjgelaufen, worüber

SrafjmS fid) furchtbar entrüftete — ber güljrer Ijätte einen befferen

Sßeg einfdjlagen follen! 9ßun mußten fie, &um trger Oon SratymS,

ber momöglid) afleS ju gufje madjen moflte, per 5ßagen nad)

§ieflau unb burdjS ©eföufe nad> Äbmont, oon ba abermals per

Söagen nad) Stuffee. Seim §ofrat 9t, bei bem fie eingelaben

maren, ging SoljanneS jmei iage in Pantoffeln l)erum, bis er

fein auSgebefferteS ©djufytoerf mieber befam. Seim ?tnblicf beS

©runblfeeS fagte ber Sllte: „$ief, §anneS, ganj toie bei unS baS

Sllftcrbaffin"! Son bort reiften Sater unb ©of)n allein roeiter,

3of)anneS erfidjtlid) frof), bafj er feinen Sormunb unb 9Jeife*

marfdjaB loS mürbe unb nun feinem guten Älten nad) iperjenS*

luft öorfdjtoärmen tonnte, ttjaS feinem ©inn gefiel, ©ie fpagierten

am Stammerfee bei Sftonbfdjein, beftiegen in 3fd)l ben 5tafoarten*

berg, fuhren über ben Söolfgang* unb SWonbfee unb famen fogar

gtücflidj auf bem ®ipfel beS ©djafbergS an, ber ©o^n ju gufj,

ber Sater $u $ferbe.

(Sin Slugenjeuge jener Sergfaljrt
1

) berietet barüber: w StlS

*) £err Dr. Sultu« SKagfl in SBien.
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id) mit meinet grau am 13. Stuguft 1867 ben (Sdjafberg beftieg,

trafen mir fdjon fjod) oben, bort, mo ber bon ung benüfcte ?Ib=

ffirsunggbfab in ben gemöf)nlirf|en 2öeg eimnünbete, ©raljmg, jur

•Seite feinet auf einem ^ßferbe ben 93erg fnnanftrebenben ÜBaterg.

Sßadj freunblic^er ©egrüjjung fagte 93raljmg, ber bor Vergnügen

ftrafjlte, er fei fo glüdüd), feinen 83ater, ber toenig aug Hamburg

Ijerauggefommen fei, fjier bei fid) ju Ijaben unb Ujm bie <Sdjön*

Reiten ber SRatur im Gebirge ju geigen. ,9fod)t ma$r, SSater, Ijier

ift es f)errlid)? Stic Suft! Unb ber mette «ugbticf!' $er alte

£err niefte ifjm freunbtidj ju, unb nadj einer *ßaufe fagte er:

,?lber ntdjt maljr, Sofjanneg, bag tuft bu mir nie toieber?' —
©ine ©tunbe fpäter maren mir oben in ber ©aftftube mit bieten

jungen Scannern, SRorb* unb ©fibbeutfcfjen. (Sine ®efeüfd)aft

fang bag befannte 23urfdjenfd)aft8tteb: ,3Bir Ratten gebauet ein

ftattlidjeg £aug'. Sftad) bem flagenben Sdjluffe erhoben einige

*ßreufsen ärgerlich (£infprad)e, bie großen ©rfolge beg 23orjaf)reg

Derart ju beljanbeln. 3dj meinte: ,9lber, meine Herren, f)ier finb

Sie in Dfterreidj! 9Bir Öfterreidjer müffen fertig »erben mit

unferen ©mpfinbungen, aber ©ie fönten nidjt burd) S^ren «Streit

unfere SSunben aufreihen.' 2)a ftimmte 39ra!jmg mir lebhaft $u,

fprad) aud) begütigenb ju ben anbera, unb fefjr balb mar ber

g-riebe Ijergefteßt. SBielleidjt mar bieg bag einzige 2M, bafc

93rafjmg in eine fjalb-bolitifdje Erörterung eingriff."

SSater SBraljmg, ber über bie Keife ein fteineS Journal

führte,
1
) notiert: „(Sonnenuntergang unb SSoHmonb gefeljen, fange

luftig gemefen beim ^ßunfdj. 9ftorgen3 frfifj 3 IHjr Sonnenaufgang,

immer fd)öneg Sßetter, um 1 Uljr mieber aurücf nad) Sd)ärfling,

mit Sßagen nadj 3Honbfee." $ort trafen fic mit ber gamitte

SRamrartf unb grl. §ama (Ska&t jufammen, unb ber 2ttte fpielte

feljr poffierftdj ben ©afanten. Sie reiften bann meiter nad) Satj*

bürg unb famen bort ermübet unb hungrig an. $)er SBater aber

moQte bon feiner SRefreation etmag tjören, big er nidjt in bem

£aufe gemefen märe, in meiern SWojart bog ßidjt ber SBelt er*

*) $er ©iite be« £errn &rifc 6$nacf öerbanfen wir eine Hbfdjrift be$

uueref)atuen immune.

Digitized by Google



230

biUfte. 1
) ©ie motjnten bonn im $om ber 9J?effe bei, bie ju

@§ren üon ÄaiferS (Geburtstag jctc6rtcrt unb mit ättojartfcher

SWufif begleitet mürbe, unb Ratten ba3 ®Iütf, bie aflerhöchften

&errfchaften jufammen mit Napoleon unb (Sugenie, bie jur

(Sntreüue nach ©aljburg gefommen maren, aus nächfter SRähe ju

fehen. SRad) einem Sluäftuge, ber fie nadj SBerdjteSgaben unb an

ben Äöniggfee führte, trennten fid) SBater unb ©olm. Sodann

Safob fuhr burdt) 83at;ern, Saben — ber Umroeg mufjte beä

£eibelberger ©d)Ioffe3 megen, auf SBunfd) beS ©ohneS gemalt

merben — SRfjeinpreufcen unb §annoüer nach Hamburg, Cannes
aber (e^rte nad) SBien jurücf. $>er Ute tat ätoar [einem §anne$

ben (Gefallen, bie Stoute nad) beffen SBiUen etnauhalten, baS

$eibelberger ©d)lojj aber fcl)enftc er fid), meil er fo balb mie mög*

lidt) mieber in feinem gepriefenen Hamburg fein wollte, über ba§

ihm nichts auf ber Söelt ging. §lm 11. Oftober fdjrieb 3ot)anne8

an ben $ater: „ . . . . ©afe bie Arbeit nid)t gleich fdfnnedt, be*

greife idt) mof)l. SBenn fid) nun überhaupt nid)t biet Arbeit für

2)tdj finbet, fo lafj $)ich baS nicht beunruhigen, aber fchreibe mir

Darüber beutlich. SBift ®u benn biefen Sßinter noch bei ben tyfyU

harmonifern? — 3m Stooember unb 2)eäember ^abe id) t)icr mit

Soadjim Äonjert. 9toch Sßeujahr benfe idt) (Sud) ju befudjen,

barauf mürbe ich mich fetyr freuen! ... 3dj bin nicht mehr

ausgefahren, fonbern §abe fjier bie Qtxt berbummelt. 3efct fommen

aud) allmö^(icr) alle Seute Oom ßanbe jurüd. 2)ie gamilie (®rafjl)

aus ©d)afberg, mo $)u gar einen fötfe mitgenommen ^aft, ift

aber noch nicht ba, . . . SBater, roirft $u mir benn im nädjften

©ommer mieber einige Sßodjen fc^enfen? $a$ märe baS einzige,

morauf ich mter) freuen mürbe. SBtel praftifcher mürbe idt) alles

einrichten, bajj $)u eS bequemer hätteft unb aud) recht biet ©djöneS

fiehft. Söie lange ^aft 3)u ©ich Denn eigentlich in §eibelberg

aufgehalten? Unb mie lange auf bem ©djto&? M
. . . 3>er SSater

braute, fo fauer es ihm mürbe, ohne ftdj'S merfen ju laffen, baS

oerlangte „Opfer", unb Johannes, ber in feinem liebeOotten @ifer

nicht bebachte, bafe ein äftann oon gmeiunbfechaig fahren ben

l
) Natt) einer münbli<$en 2Rüteilung beS «Keifier«, b« ben pietätüollen

Sinn feine« «alerS babet rühmte.
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^rieben feiner angenehmen JpäuSlichfeit ben (Strapazen weiter

fRcifcn tiorjog, foflte bie $reube ^aben, ihm im Sommer 1868

aud) bie Schweig ju jetgerr.

Sugmifchen mar baS ©erficht, bafc 93raf)mS ein Requiem

fomtioniert habe, nad) 2öien gebrungen, nnb §erbed, ber fid^ eine

foldje Bonität für bie ©efeUfdjaftSfonäerte nid)t entgegen laffen

burfte, erbot fid), bie brei erften ©äfce beS 2öerfeS — mehr Ratten

bie Abonnenten auf einmal nicht tiertragen! — jur Aufführung

5U bringen. 23rahmS naljm baS Anerbieten banfbar an, unb fo

tirangte auf bem Programm beS ^weiten ©cfeflfdjaftsfon^erteö tiom

L SJe^ember 1867 als Kummer einS: „93rahmS, SohanneS. $>rei

©äfce au§ ,©n beutfdjeS Requiem4

, für ©olo, Gl>or unb Drd)efter.

(äKanuffritit, 311m 1. 2Me.)" AB Kummer $oti folgten ad^t

(Stüde aus ©Huberts „föofamunbe" — bie Vornanje, gefungen

tion ber ausgezeichneten ©toefRaufen * ^c^ülertn Helene 2RagnuS,

ber nachmaligen grau Dr. ©rieh §ornboftel. £>ie Aufführung

mar mangelhaft corbereitet, baS Sßerf nur obenhin einftubiert.

3m großen SReboutenfaale, mo fie ftattfanb, gab eS feine Drgel;

ber «ßaufift glaubte bei bem Orgelpunft am @nbe beS britten

©afceS, nachbem Dr. $anjer baS fchtoierige SBaritonfolo fc^tedt)t

unb recht beenbet hatte, ein übriges tun ju müffen, unb fdjlug

mit feinem bonnemben ®ef)ämmer bie funfttioßfte aller SBrafjmSfdjen

Ofugen in ©tücfe. $aS tierblüffte *ßublifum, baS tiergebenS auf

einen tierföhnenben <3d)lu§ martete, fanb ben fiärm mit 9?edt)t

emtiörenb unb brach, als cine ^cine Minorität ©eifall gu flatfcrjen

magte, in leibenfd)aftliche Sßroteftrufe aus, bie in ein feinbfeligcS

3ifchen übergingen, föubolf $irfch, ber Referent ber „SBtener

3eitung
M

, ber in aflen, SrahmS betreffenben Söibermärtigfeiten als

glaubtoürbige Autorität gelten barf, berichtet: „ßange mährte ber

unroürbige ©traufc — smifdjen ben ^efttgftcn Ausbrüchen bcS

ÜKifjfaUenS unb gegnerifd)en (!) SBratiofaloen — ba erfdjten $err

Johannes 93rahmS, ä la Offenbach baS untiermetbliche $ornglaS

eingeflemmt, unb toemeigte fich banfenb. 3dj füge hier in lauterer

Söahrheit hinju, bafj bie Dptiofition bie ungeheuere Majorität

bilbete." ©er mohlmollenbe unb befonnene §anSlitf nennt baS

„$>eutfche Requiem" ein SBerf tion ungewöhnlicher Sebeutung unb

grofeer Stteifterfchaft, eine ber reifften grüd)te, welche aus bem
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©tit ber testen *8eetf)0t>enfdjen Serfe auf bem gelbe geiftlidjer

9»u[tf Ijerborgemadjfen, jitiert bie tufeerung eine* unbefannten

„Semanb", ber bie SBirfung be3 fugierten DrgelpebaleS mit ber

bedngftigenben ©mpfinbung bergltd), bie man Beim galten burdj

einen [e^r langen Xunnel $at, meint aber, bafe bie ©teile, toom

Drgetyebal gehalten, mal)rfcijeinlid) biefe atterierenbe Sßirfung

berlieren mürbe, toeldje Ijier bem ©rfotg be$ britten ©ajjeS fo

fef)r gehabet fjabe: „$Sra§mg brauet fid) barob nidjt ju grämen

— er fann marten." SBie er backte aud) Sraljmg, menn iljn

aucr) bie 2tfif#anblung, bie er erfuhr, m'el empfinblictyer berührte,

al§ üor atter 3eit ba8 Seidiger giaSfo feine« d-moll*Äonjerte8.

3tn tart 9tcint§alcr in Bremen färieb er: „$>ie tyefige (SBiener)

Stupfprung Ijat mir grofee Suft gemalt. Saffen ©ie fief) burd)

etmaige ©ertöte ntct)t irremachen, benn eS ging, namentltd) bei

ben Drdjefterproben, gar eilig ^er." $)ie Sßiener SReprifen bcö

üoUftänbigen SBerfeS in ben Sauren 1871 unb 1875 trugen if)tn

mefjr ein als eine fonöentioneHe räparation d'honneur, unb ber

»cm ben ©auteuten öermorfene Qscfftein mürbe einer ber ®runb*

fteine feines unbergängtidjen Stu^meS. 1

)

*) 83et einer, am erfien 3Q^re§ta8c feine« £obe8 t>om Säcilienoerein

In {Rom öeranftalteten «uffübjrung be3 föequiem« (1898), bet wir beiwohnten,

erregte getabe jene öerlrorreSjterte guge einen unbefdjretblid)en GsntljuftaSniuS,

unb baS tobenbe ^ublifum rufjte nidjt eljer, ald bt-j fte da capo gefungen

rourbe. — Übrigend mar SrafjmS bon ber übeln SBirfung ber ©teile in ber

erften SBtener Äuffttljrung felbft fraöbiert. $)enn er fdjicft ben Safe feinem

alten 2ef)rer flttarjfen mit ben Sorten: „. . . SBeiter lege icb, etroaS au§

meinem Stequiem bei; hierfür Bitte tcb, nun redjt feb,r um einige«

©efcfcjreibfel. (£3 fiety ftellenweiS etroaS furioS au«, unb öteüetcbt nimmft

$u, um mein SRanuffrifct ju fdjonen, einen Sftotenbogen unb geicr)rteft mir

einige nüfcltrbc SBemcrfungen auf. 3)a8 märe mir gar lieb. S)a3 eroige

D in 9lr. 3. (35er Drgelpunft.) SBenn id) einmal feine Orgel meljr gebraute

ober babe, ba fltngt'8 bod) ntdjt. 34 mödjte mandjeS fragen, ^öffentlich;

tjaft 3)u 3eit unb einige Suft, bann ftet>ft 2>u fdron, toa§ ju fragen unb

*u fagen." Sgl. I 6. 35.
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gibt SSerfe ber Slunft, bie, Dom Obern ber Smigfeit

bürdet, bie SBitterung beS llnüergängtichen ^aben. Sie, bie

erforen finb, ju bcr Stfenfchh«* §öfjen emporgehoben gu werben,

um mit reinem, nimmer üerlöfchenbem Sichte ben SSanbel ber

getten ju überglänzen, üerfünbigen ahnungsüofl fcf)on bem W\U
lebenben ihren 93eruf unb taffen tf)n beS befeligenben ©taubenS

inne toerben, bafc ein p^ere§ fieben befielt im ©eifte unb in ber

2öaf)rf)eit. 2Sir preifen bie SSegnabtgten, benen bie Sonne Römers

lächelte, bie mit ^Cfct)^IoS unb SophofleS ben oltympifchen Spielen

beitt)of)nten, bie Stentes Xerjinen unb SßetrarcaS Sonette üon ben

Sippen ihrer dichter üernaf)men, bie SRafaelS, 2HichelangeloS unb

XtjianS Schöpfungen jucrft benmnbern tonnten, bie Shafefpeareö

gtgantifc^e ©eftalten aus bem (ShaoS ocr Stadjt herauffieigen

fahen, bie ©oetheS unb Schillers gotbene Sage miterlebten unb

bie SBerfe eine« Sadj unb £änbel, 9D?o$art unb $aü,bn, $Seetf)oüen

unb Schubert unmittelbar aus ben §änben ihrer äWeifter &um

©efchenf empfingen. 2Bir beneiben biefe ©tödlichen, ohne banach

ju fragen, ob fie ficf) auch roürbig jeigten biefer auSerlefenen

©nabe unb ©unft beS SchicffalS; mir üerfefcen fie unter bie

$eroen unb unfere fdjaffenben ©enien unter bie ©ötter unb Oer«

geffen gern, bafj fie nur Uftenfchen roaren tote mir. ttnbere roer*

ben nach unS fommen, bie roieber unfereS ©lücEeS toegen uns

rühmen unb eS nicht begreifen merben, tote mir jagen unb gtoeifeln

unb in baS alte, ohnmächtige unb feige M lagelieb beS Epigonentums

einftimmen fonnten, üon beffen trübfeligen klängen bie Sa^r^unbertc

miberhallen. &anf fei ben Äünftlern unb ihren SBerfen, bie ben

Schleier üon unferen ?tugen roegjiehen unb unS Jhir^fichtige hctt*

fehenb machen, baj$ mir bie Schönheit in ihrer SlUgegenmart,

bie an feine ßeit gebunben ift, üon Angefleht &u $lngeficf)t fdjauen,

S)anf üor allem Johannes SrahmS unb feinem Requiem, biefem
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nie oerfiegenben Duett fdjmeräftillenben Srofteg, erlofenben, göttlich*

menfd)ticf)en 9J?itleibeng unb befefigenben reinen §immetgfriebeng!

(Sin beutfdjeg Requiem f)at SSraljmg feine Srauermuftf

genannt, jum Unterfcf)iebe bon ber in ber fatf>oIifcf)en Äirdje ge*

bräud)ltct)en lateinifdjen Xotenmeffe. @ein Requiem aber ift nidjt

ettoa btofe in bem ©inne beutfdj, bafe eg eine Überfefcung ober

Umbidjtung beg alten lateinifcfjen ierteg märe, mag eg ntcbj fein teilt,

eg ift beutfd) feinem Sfjarafter naef), ber ftet) in ber nad)benflicf)en, ge=

ttriffenfjaften 2Bat)t feines $erteg augfbridjt äftan fönnte aud) fagen,

bog SRequiem fei broteftantifd), menn man ben 99cgriff beg *ßro*

teftantigmug weiter fafet, als iljn bie Drtljoborm faffen, unb bag

freie gorfc^en in ber ^eiligen ©djrift ju feinen f)aubtfäcf)ticf)fien

9Werhnalen rennen miß. $>er 2)eutfdt)e §at bag 9^ect)t ber 93ibel=

freif)eit für ben Saien mit feinem 23tute erftritten unb bamit ber

briefterttdjen ®emalt iljre ftärfften Sßaffen entmunben; ber beutfdje

$ünftler gebrauste alfo nur fein broteftantifdjeg, guteg $Rect)t,

alg er fief) erlaubte, aug ben ©djriften beg alten unb neuen

Seftamentg ©teilen ^eraugjulefen unb jufammenäufügen, tbie fte

ifjm für feinen ibealen &md tauglich $u fein fdjienen' Sfjm f^mebte ber

etneg SBeltmeifen foürbige, einfache unb Rumäne ®ebanfe bor, bafc

nict)t bie Xoten, fonbern bie Sebenben ber SRufje unb beg Xrofteg

kbürfen. tiefer ©ebanfe ift mettlid), unb bodj nicf)t irreligiög, er

ift bljilofobljifcf), aber er ift fromm unb fcf)ön, unb er ift burdjaug

antibogmatifcf). ftenn er umfaßt in feiner fd)Iid)ten ©röfce unb

fdjrantenlofen Siebe alle Sefenntniffe unb öffnet toeit bie unbefannten

Pforten eineg neuen £>t)pätl)raltemj)elg, beffen $)adj bie blaue §im*

melgtoölbung ift, unb beffen mit 3*)breffen ber Xrauer unb 9?ofen

ber Siebe betränke £alle bereit ftefjt, bie Seibtragenben aller 9^a=

tionen unb «Seften alg eine einige, burd) ^eilige ©djmerjen berbun*

bene ©rüber* unb ©djroeftemgemeinbe in ftdj aufzunehmen.

3n tf)tem tateinifd)en Requiem legt bie £ird)e bag fdjmerfte

©emidjt auf bie <Sequens beg Xfjomag a Setano, jene, ehernen

gufjeg ofme Erbarmen einljerfdjreitenben furchtbaren Xerjinen beg

„Dies irae", toeldje bie <Sd)retfen beg jüngften ©eridjtg mie mit

nieberfd)metternben Sßofaunenftöfjen gcmaltig berfünbigen. ®er

ptöfclidj aug bem Seben Abberufene, ber bieüetdjt „in feiner

©ünben SDtoienblüte" Dahingerafft mürbe, mufj im Fegefeuer
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büfjen, unb bic aafyllofen Opfer unb ^ürbitten feiner Hinterbliebenen

fönnen beftenfaUä tuefletdjt bie Dualen beS ©einigten linbern

unb abfürjen, Wenn er feine anberen als läfjlidtje SBcrgefjen ju

büfjen fjat. 5THe aber, ftc mögen nod) unter ben Sebcnben toan*

beln ober fdjon geftorben fein, gleid) bemjenigen, für toeldjen

gerabe ein ©eelenamt gefeiert toirb, mfiffen auf bie SSieberfe^r

beS $>immel«rid)ter3 fid) oorbereiten unb gefafjt machen: er fifct

jur 9fted)ten ©otteS unb toirb am testen Xage fommen, „toie ber

$ieb in ber 9tad)t
M

,
ju rieten bie Sebenbigen unb bie SCoten.

$a toirb fein beulen unb .ßäljnetfatopen, unb nicf)t einmal ber

©ered)te toirb ftdt)cr fein öor bem ßorne °er beleibigten göttlichen

SDZajeftät. $iefe entfepdje, ungetoiffe $lu§fid)t auf ba3, aufjer

aller menfdjlidtjcn SBcredjnung Sicgenbe unb bie ib,r entfüringenbe

Stngft öor ber etoigen öerbammniS ftnb bie ©efüljle, toeldje ber

alte Xejt als einziges 93anb um Seben unb $ob gefdjlungen

toiffen toiH. $nftatt beruhigt unb getröftet gu toerben, fef)en fid)

bic Xrauernben neuen ©orgen unb ©djmerjen überanttoortet. $u
bem Jammer um bag Slbfdtjeiben eines geliebten 5D?cnfcr)en gefeilt

fid) bie 23efümmerai§ um fein unb it)r etoigeS £eil, unb bie für

gute SBerfe if)ren ©egen öerljeiftenbe Stirdt)c reidjt ben (Gläubigen

gtoar bie ertofinfdjte Hoffnung I)tn auf einen möglidjertocife froren

SluSgang am ©nbe aller 3)inge, öaralöfiert bie ©abc aber mit

einem ftarfen 5(ntibotum öon Sftttifebt unb t)at feinen b,etlenben

©alfam für bie SBunben if)rer jerriffenen §crjen. SBenn toir

freibenfenben SBeltfinber uns bei ben gemeinten klängen einer

äKojartfc^en ober (5t)erubtniftit)cn Xotenmeffe beruhigen unb, öon

©Jauern betounbernber Sfjrfurdjt burdjriefelt, öor einer ©Iaubenä=

madjt un§ beugen, bie toir md)t begreifen, fo ift bod) immer bie

Üftuftf ba£ 9J?ebium unferer ©efüljle, nid)t ber Sert. 3a, oft ift

e8 uns, als Ijabe bie mit (SngelSflügetn über iljm baf)infcf)toebenbe

Sftufif einen ganj anberen ©inn als bie Don iljr gefungenen

Söorte, unb in ben allumfaffenben SluSbrurf ber %öm legen toir

Deutungen unb SSe^teljungen, bie un§ teuer finb.

SlnberS bei 93rab,m3. $>ag SBort ßljrifti
1
) aus ber 23erg*

*) 3)o« £itat au* ber SBergprebigt be8 3Jtottt}äuS;<&>atigeliutn8 ift bic

einzige Delation Jtoifdjen bem SRequiem unb Sljrij'tuS. ©ein 9iame roirb in

bem SSetfe überhaupt nidjt genannt. 3n einem ©eforädj mit SBenbt erflovte
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prebigt: „<2etig finb, bic ba Scib tragen", ftef)t aU Sftotto über

bem (Singang feinet griebenStempefö, unb mit bem ©prudj aus

ber Offen6arung 3of)anm3: „€>elig finb bie Xoten, bie in bem

£errn fterben" roerben mir entlaffen. 3^ ©eligpreifungen

fdjliefjen ba8 ©anje ein; beibe finb mottoiert: „$)enn fie fotten

getröftet roerben" unb „$>eim i^rc SBerfe folgen ifmen nadj".

5)a8 933erf felbft bringt bie tiefere unb eingef)enbere SBegrünbung

bei @3 füfjrt bie Seibtragenben an bie öuelte if)rer (Ed^mer^en,

inbem e3 fie jur Xeilnafjme an ber Xotenfeier teuerer (Sntfdjlafener

f)eranjief)t unb i^nen an einem gegenwärtigen, in bebrof)lid)e Sftäfje

gerücften tragifd)en ©eifpiele jeigt, bafe „alles Jteifdj mie ©rag

unb alle §errltdjfeit be3 SKenfdjen mie be3 ©rafeä ©turnen ift.

Stber mag gepflanzt ift bermeSlidf), roirb aufgeben unöerrocöltcf).

25en Seic^en^ug geleiten ©enien uerftärter ©eifter, bie üjr Xroft*

lieb in baS 2Bef)flagen ber Xrauernben mtfdjen, unb roer bie

(Stimmen ber Unftdjtbaren oernimmt, fann ficf> an ifjrer Sßroplje*

jeiung aufridjten, bafj „bie (Möfeten be§ $errn mieber gen Qion

fommen toerben mit Sauden, unb bafe emige $reube über ifjrem

Raupte fein roerbe". ©o Ijat eö baS ÜZÖort beä §ettn üerfjeijjen,

unb fein Sßort „bleibet in Sroigfeit." $>a ftefjt einer aus ber

©emetnbe auf, ifjr Oberhaupt, unb rebet mit feinem (Sötte, mie

§iob einft mit bem $errn gegrollt unb gelabert. 9lu3 ifjm fpridjt

ber ganje Sammer ber jum Xobe öerurteilten, fdjroacfyen unb Inn*

fälligen Sfreatur: „?tdj, mie gar nichts finb alle üftenfifjen, bie bodj

fo fidjer leben!", unb er fragt erroartungS*, faft OormurfSOoU:

„üftun £err, we§ foÜ idj mid) tröften? 3c§ f>offe auf 3)idj."

Studj biefe Hoffnung f)ängt im Ungemiffen unb fteljt bem 3roeife^

näljer al3 ber 3ut)erft4t. 2Ba3 mirb ber §err antmorten, um

83raf)m§, auf bie Semething beS greunbe« (©enbt), bafe wir ja fefjr gern ben

felfenfeften ©tauben ber ftvengen Stiften annehmen mürben, ber bod) etgentttd)

über alle 9?ot l)initiegt)elfcn muffe: „3)iefe ^itDetfidit ift bod) aurf) bei ben

Steinten feljr feiten. Ungemad) unb Unglürf tragen fie meift um nid)t£

leistet, unb ein öernünftiget SKenfdj, ber in folgen Säflen aufregt fielen

bleibt, ift bodj eine ungfeidj erfjebenbere (£rfd)einung.— $Jn SBremen mirb mein

SRequiem jdljrltd) im $ome gefungen. Slber ba ber Warne G^riftu« gar nld)t

barin borfommt, fo mirb bie (Erlaubnis jur SBenujjung ber ßirdje nur unter

ber Sebingung erteilt, bajj biefem Langel burd) eine (Sinlage abgeholfen merbe.

3n ber Segel nehmen fie ba$u $änbel8 ,3d) roeife, bafj mein ©rlöfer lebt'."
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feinen Änecrjt ju befcrjWichtigen? (Sr redft nur bie §anb aus wie

ber ©köpfet beg Httidjelangelo unb überlagt bie Antwort feiner

lummKfdjen §eerfchar, bie ihn in ber Sßotfe fctncg SWantelS um*

fd)Webt: „$>er ©erecf)ten ©eeten finb in ©orte« $anb, unb feine

Dual rühret fie an." SDie Sterblichen flauen erffüttert um*

ftorten $uge8 empor, unb fte^e: ber Gimmel tut fidt) öor it)ncn

auf in feiner §errlicf)feit. $ier benfen mir an SHafaelä „$i8öuta"

in ben ©tanjen be« SSatifan. „SBie lieblich finb beine äßolmungen,

^perr ßeba ott)! SBot)( benen, bie in beinern §aufe wohnen, bie

loben bief) immerbar." SBie bie „Una poenitentium, fonft ©ret=

djen genannt", am ©cfjluffe be$ ©octt)efcr)en „Orauft" ^eroortritt,

um ihr SDcittleramt an bem ©eliebten it)rcr Sugenb ausüben,

fo fonbert fid) eine ber $immel3bemohnerinnen öon ben übrigen

ab unb erhebt if>re fanfte ©timme gu ber perfönlicfjen Sttitteilung:

„©ehet mich an: ich fjabe eine fleine $?'\t äJZüfje unb Slrbeit ge*

^abt, unb habe großen $roft funben." StUe haben fie gefannt,

a(§ fie noch wt 2)ürftigfeit unter ihnen lebte, unb ba3 Söunber

ber Stantefcfjen Söcatrice, bie ihrem dichter ba8 SßarabieS erfchlofc,

fcheint fich gu wieberholen. $)ie gegenwärtige (Srbe bietet ihren

Sürgern feine bleibenbe ©tatt, alfo lafjt uns bie jufünftige fuchen!

3)er ß^eifler öon borher ift buref) ba§ ftdjtbare SBunber belehrt

worben, unb nicht ba8 allein, e8 §at ihn erleuchtet toie ben

Slpoftel *ßaulu3. 9113 begeifterter ©eher ftetjt er mieber auf

unb oerfünbet ber ©emeinbe in gotteStrunfener (Hftafe: „©iehe,

ich fQ8c euch e*n ©eheimniS: SBir werben nicht alle entfcrjlafen,

Wir werben aber alle Oerwanbelt werben, unb baäfelbige blöfclicf)

in einem Slugcnbticf $u ber 3«ü oer legten ^ofaune." 1
) SRun

*) 3. S. 2Bibmann machte fid) aI8 3>id)ter bet tteffinnigen „9Hai!äfer-

fomöbie" Sorgen, 8JraIjm8 fönne e3 U)m berübeln, bafe et bie ©teile au3

bem $auliuifd)en Sorintberbriefe „Siefje, td) jage euer) ein ©eljeimniS", reelle

SBraljinS fo ergreifenb beljanbett, in fattrifcr)cm Sinuc gebraust Ijabe, unb

IjieU e$ für geboten, fid) beStuegen bei bent SSerfaffcr oorliegcnben SBudjc*

brieflid) ju red) tfertigen: bie SBertoenbung fei erlaubt, weil e3 unmöglid) fei,

bafj Srabm« ju jener SBibelfteüe bei feiner Äotnpofitton in einem anberen

S8crt)ältniffe geftanben b>bc als in bem be« ÄünftlerS ju einem, feiner

Sßfyantafie fid) barbietenben Stoffe, ©in Vernunft- ober ©emütSber*

IjältniS toäre nid)t benfbar: benn biefe 2Borte feien au§ bem jur 3«it be3

?tyoftet SßauluS allgemein oerbreiteten QJiauben b>rauSgefd)riebcn , ba§ 9Bett^
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ift „ber Xob oerfdjlungen in ren ©ieg M
, bcr finfterc Xriumpljator

ift entthront, unb feine 2Wad)t für immer gebrochen: „%ob, too

ift bein ©tacket? fcölle, too ift bein Sieg?" S)a3 Wöbe, für**

fiebrige ©efdjöpf orbnet fid) bem «Ratfct)luffe feine« alllnnfcfjauenben

<Sd)öpferS unter, ber „roürbig ift, ju nehmen <ßrei3 unb ©fjre unb

Straft", burd) beffen Sitten „alle $inge ifjr SBefen f>aben", nad)

bem fte gefdjaffen morben finb. S)er ^ici)ter be$ Requiem« fann

mit ber berulngenben ©eroifjf)eit abtreten: „Selig finb bie Xoten,

bie in bem §erm fter6en, bon nun an."

2Ber unferer $)arfteüung beS Serteä aufmerffam gefolgt ift,

roirb nid)t mefjr ü6er bie 3ufammenI)ang3(ofigfeit ober baä „lofe

geriet »erbe bemnädjft Ijercinbredjen, fo baß nod) Diele ber 3e^ßcn«>ffen

bed $aulu£ ci erleben mürben, too benn nun angebeutet werbe, wie folgen

il)v irbifdjer fieib in einen oerflärten werbe oerwanbelt werben, bannt fte ben

früher SBerftorbenen, jefet Sluferftanbenen gleich feien, ofyne baß fte beSljalb

fterbe'n müßten. 35ie empbafe, mit ber biefe« „öebeimniS* im ßortntber--

briefe berfünbet wirb, fyabt für un8, aurf) fogor, wenn mit gläubig wären,

feine SJeredjtigung ufw. liefen ©rief brachte id) bem fdjon erfranlten 33raijm£

in ber fteftwodie jwifdjen SBeibnadjten unb 9ceujab^r 1897, unb Sörab,m8, bem

SSibmannS „tragifomtfdjeS ©ebidjt" fo außerorbentlid) woljlgeftel, baß er ti

in \edfi Eremplaren taufte unb üerfdjenfte, fagte: „Sieb mal an, ba$ babc

id> gar nidü gewußt", unb ftimmte mit mir barin überein, baß eS jwar

unnötig gewefen fei, ft$ mit folgen Siebenten ju plagen, ber Smft unb bie

©ewiffenbaftigfeit unfereS S5id)ter8 aber babei im fdjönften 8id)t erflehte.

Sei berfelben (Gelegenheit befannte er, baß er Weber batnal«, als er ba§

„SRcauiem* fdjrieb, nodj jefet an bie Unfterblidjfeit ber Seele glaubte. $>te

Höoftelftetle babe ibm nur als muftfnlifrf) öerwenbbareS Stmtbol tiefen <£in=

brutf gemadjt, unb e8 fei ü)m etwa fo „furioS" jumute gewefen, wie einem

fünftlerifd) etnöfinbenben SSeltfinbe, wenn ber ©etftlidje in ber fat^oIifct)en

SHeffe bie SWonftranj erbebt. (55gl. bierju I 384.) SBibmann fommt bei

einer fpäteren Erörterung berfelben Slngetegenbeit (im ferner „Shtnb") ju

bem ridjtigen Sdjluffe: ,,E« leuchtet jebermann ein, baß e$ fomit bor bem

bernünftigen 3>cnter feinen Sinn fyat, biefe Sorte — ein urfbrünglidjeS

SKißberftänbniS, eine getäufdüe Hoffnung ber erften Sfjriften — batbetifrfj ju

nehmen unb mit allen Sdjbnljeiten auSjuftatten, weld)e ber 3Ruftf jut 83er*

fügung ftetjtt. 91ber ebenfo leuchtet jebem SKuftföerftänbtgen ein, baß fte

rein burd] it)re fbradjlidje tfcffung — „3$ fag« «wdj «1« ©ebeimni«- —
unb burd) ben §inmei8 auf bie 9Beltgerid)t8toofaune, weld>e bie SSerwanblung

begleiten werbe, einen unermeßltd)en «ßbontaftewert für ben Xonbidüer in

ftd) bergen, bem gegenüber alle Erwägung it)rer logtfdjen 95ebeutung«lofigfeit

ni(^t in« ©ewidit fallen fonnte."
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©efüge be« S)eutfcf)en SRequiem«" flogen, al« einen 9ttanget, ber,

tote griebrich ©pitta im frönen Sobe«etfer für ^erjogenberg«

„Totenfeier" fagt, „für jeben unbefangen UrteUenben auf ber

$anb liegt".
1
) ©inb toir befangen, fo finb toir e« nur burdt)

unfere Eingebung an bie SBraljmSftfje 9ttufif, bie wahrlich fein

sacrifizio dell' intelletto toon un« verlangt, fonbem un«, toie in

melen anberen fällen, fo ganj befonber« in biefem, über mancherlei

Verborgene« unb (Eigentümliche«, ba« nictjt für jebermann auf ber

$anb liegen mag, aufflärt unb belehrt. Studt) bie ätfufif be«

2)eurfdjen SRequiem« ift, gleich jeber $Braf)m3fd)en £ejtfompofition,

nidt)t« weiter at« ber üerföntidje, benfbar treuefte unb prägnantere

ftnnlidje 2lu«brucf be« abftraften Söorte«, unb fie führt bie fon=

oentionefle (Sprache be« dichter« au« itjrer SlUgemein^eit, in

inbioibueHer, genialer SSeife auf ben bunflen Untergrunb be«

©efücjl« aurücf, um fie tjeller $u erleuchten, al« alle gelehrten

Kommentatoren ber SMbet bie« ju tun imftanbe toären.

SSon toeld)em ®eficht«punfte au« immer toir ba« Sßerf be=

trachten mögen, ber Sinbrucf be« ©rofjen unb (Sinfadjen, ©r*

fjabcncn unb Natürlichen bleibt un« trofc be« reichten Wuf*

toanbe« oon Äunftmttteln überall gefiebert. ©« ift toie ein nadt)

Oerfchiebenen ©eiten gleichmäßig au«labenber $)om, ber un« jebe«s

mal bie $auptfaffabe jujufehren fcheint. 3>e länger toir ben ©runb*

riß biefer tounberüoEen mufifalifchen Strchiteftur ftubieren, befto

inniger toerben toir tion ber (5infict)t unb Kraft be« in ihr fich

funbgebenben Künftlergetfte« burchbrungen: 23rahm« toufjte, toa«

er tootlte, unb toarum er c« tooHte, unb er fonnte auch, roaS er

toollte. f^^tgriffe, Irrtümer, taftenbe Unftdjerheiten unb berfehrte

Berechnungen fommen nicht öor. $)er Sßtan ift groß unb !ür)n ge*

nug, aber nicht großer unb nicht füt)ner al« ber Künftler fetbft.

3n ber üööigen Übertoinbung unb S3emeifterung be« SOfaterial«,

in ber innigen 93ermät)lung be« (Stoffe« mit ber Sbee, in ber

reinen Objefttoation feine« (Schöpfertoillen« jeigt ftd) fyev ber

toahre unb ganje Künftler, im ®egenfa$e gum falfchen unb halben,

ber, com ©toffe übertoältigt unb erbrüeft, bie gerrbilber unb

graben unflarer $hQntagmen mit ber ©rofje feiner Intentionen

*) Srricbricf» ©pitta: „$emridj öon fcerjogenberg unb bie eöangelifdje

S^itdjenmuftf.
,l
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ju entfdjulbigen meint ober frembe Söiffenfcfyaften unb fünfte jur

©eöatterfdjaft für bie SWtfjgeburten feiner QHnbitbung bittet 3Btr

bemerfen einen ftnnreidjen SßaratleliSmuS, ber unter ben fieben

3lbfcf)nitten beS SöerfeS maltet, toie unter ben ©liebern etneS in

ftreujeSform gebauten ©otteäljaufeS. ©ajj eins unb fieben, ©n*
gang unb 9lbfcr)luf}, fönnen bie ©nbpunfte ber Sangenadjfe be=

jeidjnen, ©a$ jroei unb fecf)3 greifen mit gemattigen örmen nadj

beiben ©eiten beS DuerfcfjiffeS au8 unb merben öon einem Sßaar

fjimmelanftrebenber, frei bom $unbamente (in fugiertem Sttafjmerf)

aufgeführter Sürme flanfiert; ©afc brei unb fünf üerbollftänbigen

ben ©tamm beä liegenben ÄreujeS ober* unb unterhalb beS j£)urcr)*

ftfmitts, unb ©afc bier, ber ben Gimmel öffnet, rutjt in ber SRitte

ber einanber fdjneibenben ©pfiffe, tiefer Stonfrrurrion entfpricfjt

©inn unb ©ebeutung ber einjelnen £eile. Seber bon iljnen ift

mieber in ber SBeife gegliebert, bafj man bie faft allen ©äjjen ju*

grunbe liegenbe breiteilige Siebform erfennen fann. 2>er 3>ntroitu3

(F-dur) empfängt uns mit einer oier^ntaftigen Drcf)eftereinteitung

unb einem ©fjor, melier an bie ©eligpreifung ber ©ergprebigt,

bie ebenfalls d)orifdj befjanbelten Sßorte beS Sßfatmtften: „2)ie mit

tränen fäen, merben mit greuben ernten" anreiht (Des-dur).

©d)on ber jmeite %aft ber (Einleitung, ber bie Tonart mit ber

©eptime Es alteriert, fjat ben mobernen (5f)arafter be£ ÜEBerfeS

feftgefteflt. (Geteilte SSiolen unb SSioIonceKe — bie Biotinen fehlen

— befjerrfcfjen ba§ Drcf)efter unb beriefen ifym einen tiefen, mar«

men ©lang, bie Harmonie ber ^oljbldfer tritt bem (Sfjor gegen*

über, beffen SWobulationen leife an bie alten Äircfyentöne mahnen,

unb bie Jparfen begleiten bie SBerljeifjungen be§ Sßfalmiften (im

äftittettetle) mit ferapfn'fdjen Stfforben. ©in ©traljt überirbifdjen

Sicktes berflärt bie (Srbennadjt ju roftger Dämmerung unb Hin*

bigt bie §etle jenes $age$ an, bem fein berblutenbeS Äbenbrot

ferner ben Untergang bereitet, -iftod) tiefere SRul)e atmet ber ©cf)lufe*

d)or, ber unS unbermerft mieber jum Anfange Eingeleitet; bie

©title eines ibealen grieb^ofeS umfängt unS, fie Ififet nur baS

leife Staufcfjen ber gittidje eines fanften £obe§engel3 t)ören: ber

©eniuS mit ber umgeftürjten gacfel fjeifct bie Strmen rufjen Don

if)rer Arbeit unb eilt mit feiner ©eelenbeute ber neuen emigen

£eimat ju.
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$cn $ob in feiner furchtbaren ©eftalt als Vermüfter unb

Sßürger alle« Sebenbigen lehrt uns ber jtoeite ©afc (b-moll) fem

nen, naehbem mir gerüftet finb, ben fdjrerflidjen $errn ohne gurdjt

51t empfangen. Sr fommt als ^errfetjer eingebogen auf einem mit

fd)toarjen hoffen bekannten Sriumphtoagen, ben fcr)arlachroten

Purpur um bie flappernben tfnocf)en gemüfclt, bie Äaiferfrone auf

bem fahlen, augenlofen ©chäbet, eine SKajeftät ber Stngft unb beS

<3cf)recfcnS, feftlich berränjt mit bunten ©rabeSbtumcn, überfäet mit

glifcernben glittern unb umqualmt Oon brennenben 3-acfeln, un*

jd^ige Seiten in feinem ©efolge. Über ihm in ber fdmmlen,

matten Suft gießen bie Sreren, bie Unheilsgöttinnen; fie fpreijen

ihre bunfcln glügel auS unb fingen mit fjotjter ©timme eintönig

ben £timnuS ber Vernichtung ^um greife if)reS ©ebieterS — „baS

©raS ift berborret, unb bie Vlume abgefallen". Unter bem un*

abmenbbaren ©dritte beS gleichförmigen, gefeffelten VaffeS j I ^
erbrölmt ber ©oben. $ie if)m entgegengeführte HMobie beS langfam

im XanjrhnthmuS beS ®rciüicrtcItaftcS fiel) nähernben aJcarfdjeS

fcfjaufelt ©ärge auf ihren Xonmellen, Violinen unb Violen finb

breifach geteilt, bie boppelt befefcten ^olgbläfer überglänzt bie

«ßiffoloflöte mit ihrem grellen Sicht, bie Raufen hämmern im

qleicfien $Rfjt)thmu3 fort: JTj # # um ihn bann mirbelnb
• • • • •

fr*

umkehren in: j J"jj ^ «7 , unb bie §arfe fchlägt in Döllen
• • •

Slfforben nach- 2)aS ©anje toirft anfangs gefpenftifetj mie ein

Suftbilb, eine Xraumüifion, bis ber 3U9 m^ ber l)anbgrcif(ict)cn

©enüfeheit fcmcr graufigen ^Realität uns oor Singen 511 ftehen

fdjehtt Schauerlich ben Jpumor ber alten Xotentänje befchmörenb,

Hingen bie erften Xafte beS in einem inftrumentalen ßmifchen«

fpiele nach ^ur transponierten, über bem Drgelpunft F aufge*

bauten £l)emaS; tiefe £ömer rufen biffonierenb ihre leeren Df*

tauen unb Quinten ^incin, bann bricht baS toolle &rd)efter mit

Xrompeten, ^ofaunen, Vafetuben unb brei Raufen nebft bem

Unifonochor fortissimo in b-moll toS, als foHte jebe Hoffnung

ju Voben gefchmettert merben. StlS fontraftierenbeS Xrio beS

XotenmarfcheS ertönt ein munberliebticher, pfeubo*f)omophoner oier*

frimmiger ©efang ($U beachten ift ber imitierenbe melobifdje Vafj!),

fial&etf: «Btaf»m8 11,1. 16
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ber feie ein fearmer grüfjttngSregen (öon gtöte unb £arfe in

faflenben Xontropfen gemalt) bie Don fünften gefdjfeängerte

?ttmofpf)ärc reinst. $er Sttarfd) wirb feieber^olt, unb ber Xob

glaubt 3U triumphieren — ba jerrei&t ein blifcartig nieberfaljrenbeS

„Sber" (Pooo sostenuto) bie fd)feüle (Spannung, unb burdj baS

ijell aufjaudföenbe A-dur („$)eä #errn Söort") feenbet fid) ber

Gfjor über d-moll („bleibet") unb G-dur („bleibet in") naa}

B-dur („Sfeigfeit"). trompeten, glöten unb Dboen nehmen baS

$f>ema beS angehängten, oon ftreube glüljenben fugierten ©afceS

OorauS, unb bie 83ofalbäffe Oerfünbigen bie fro^e ©otföaft beS

«Propheten: „$>ie ©rlöfeten beS $errn werben feieberfommen."

SefonberS hervorgehoben fei nod) bie für S3rafjmS unb feine anrU

djrifttidje, lebenbeja^enbe 2lufd)auung, bie nid)tS Don SlSfefe f)ören

toiQ, begeiefmenbe ©teile: „Unb ©djmerj unb ©eufjen toirb toeg

muffen." 35er (£§or fdjüttelt beibeS mit einem ©rimm ab, ber

an SBeraditung grenjt.

Sine foldje gleichseitige Bereinigung berfdjiebener ®efüf)fS=

momente, realer unb ibealer SBerte unb entgegengefefcter ©tim*

mungen jur fyfyextn Einheit eines ©eelengemälbeS, ba« in ber

©rofeartigfeit feiner Äongeption feie in ber ^aratteriftifc^en <Snt*

f^ieben^eit feiner Ausführung in ber gefamten üJcuftttiteratur ohne*

gleiten bafteht, gehört auSfchtiefjtich bem SRetdje ber Xöne an unb

toäre in jeber anbem Sunft ein Unbing. tiefem in $eid)nung

unb garbe, in tfraft unb garttjeit beS AuSbrurfS unübertrefflichen

©afce ein ebenbürtiges «ßenbant gegenüberstellen, fc^eint ein

auSfidjtSlofeS Unterfangen gu fein. Unb bodt) ift bem Xonbic^ter

baS §lufjerorbentIid)e gelungen: er überbietet ftc3^ fetbft. ©ein öoU*

gülttgeö ©cgengemic^t erhält ber Xotenmarfcf) in bem, £öüe unb

Xob fiegreid) Überfeinbenben fedjftcn ©afce (c-moll), melier nad)

bem Kampfe ber @ntfd)eibung fid) mit Ütiefengliebcrn bis jum ©ifce beS

9t£lerJ)öcr)ften tjinaufredt unb ben Gimmel mit bem Xrofc unb ber

teibenfdjaftlidjen Smpetuofität eines Xitanen=$lnfturmS erobern feilt,

©iger unb SRond), bie jum ©infiebler beS Qüx\(f)txbtx§tä tjinüber*

grüfeen, feerben auf bie Jungfrau getürmt, feie Sßelion auf ben

Dffa, um 3cugs3ehDDQh auf feinem Xljrone erjittern ju laffen

unb bie ©eftirne ^erabgurei&en. feiet fjaben fetr ben jureidjenben

(Srfafc für baS fefjfcnbc „Dies irae" beS tateinifdjen SiequiemS,
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einen (Srfafc, tote üjn eben nur SraljmS Raffen fonnte. $a8

2Merifdje be£ feiten ©afceg toirb im fedjften jum 2)ramatif(f)en

gefteigert, unb bcr (SIror au3 feiner bort bem Drcf)efter unteTge*

otbneten (Stellung in bie erfte föeilje lunaufbeförbert. 3m Hn*

fang be$ breiteiligen XonftücfeS fcf)etnt aUe3 gleiten unb ju

fcf)roanfen, als erbebe bie @rbe in if)ten ©runbfeften, unb als

roäre fein fefter §alt ju geroinnen. S)ie entfetten 2Kenfcf)enfinber

tappen burdj bie ^infterniS beS in S^ad^t Oertoanbclten $age3;

fie toiffen, bajj fie feine bleibenbe ©tatt fjienieben fjaben unb

barauf angetoiefen finb, bie jufünftige ju fucfjen. Stber fie

finben fie nid)t, trojj aöeS ängftlictyen Jpin= unb ^erfragenä.

Sfjrer 9?attofigfett madjt ber aus tf)rer 9ftitte erroetfte ^ßropf)ct

ein @nbe, um ifmen ba£ ©eljeimniS feiner Eingebung ju Oer=

raten, ©ne erroartungSöofle ©rille folgt feiner Mnrebe. $)a£

Drcf)efter mobuliert enljarmonifcf} nad) fis-moll, unb ber ©olo*

©ariton oerfünbiget fein: „SBir roerben nicf)t alle entfcfjlafen
1
' in

einer feltfam auf* unb abfteigenben mtyftifdjen ÜMobie. SBie

mecf)anifd) roiebcrf)olt ber Sfjor bie Söorte beS SRebnerS, als roolle

er fie fidj einprägen, of)ne nod) ifjren ©imt ju öerftet)en. SllleS

bieg gcfcf)tef)t in fcfjeucm, fjatb geflüftertem ^ianiffimo, bis ber

fßropfjet mit ber „lefcten Sßofaune" fein ©efjeimniS enthüllt. $)ret

Sßofaunen unb SBajjtuben befcf)Ieunigen unb oerftärfen ba3 ßreä*

tenbo jutn gortiffimo, baS öolle Drcfjefter entfeffelt einen Orfan

ber ^nftrumente, unb bie proleptifdje SBorfteßung beä legten ®e=

ridjtS beginnt. SBunbcrbar ift e3, roie ber (Sf)or, anftatt nun

erft redjt ju öerjagen, mit einer 2lrt roilber 93egeifterung bem

SBeltuntergange gufliegt, als roäre er frof), ber quälcnben Unge*

roifjfjeit lebig gu fein, roiflenä, aßen ©Breden bie (Stirn ju bieten

unb bem jüngften $age ben £errn unb Sfteifter ju jeigen. Unb

tatfäcfjlirf) nimmt bie ÜMobie beä üon fämtlicf)en Släfern gefügten

2Raffengefange3 ba3 glütflictye (£nbe aller $)tnge üorauS:

$enn es wirb bie » fau * ne

''''s/ 8/
'

16*
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(Sie feljrt roieber, fobalb bcr $ßrop(|et bie Serheifjung ber

(Sdjrift ausbrechen teil! unb fangt ifjm bog SBort: „$)er 'Job ift

t»erfd)lungen in ben ©ieg
4
' Dom ÜWunbe ab, als roiffe nun ber

erleuchtete Gfyox bereite, toaS fommen foü. ©in erhabener (SHnfaU!

Den Xrauemben ift e8 nur um bie Verbürgte (Sicherheit ju tun,

bafj it)re Xoten roieber auferftehen, unb fie in gleicher ©eftatt mit

ihnen roerben bereinigt roerben. SlllcS übrige betümmert fie nidjt.

3m eroigen SBunbe mit ben toerftärten (Miebten fühlen fie fid)

jeber Sage geroachfen, unb roenn nict)t berufen, fo bodj fähig, bie

alten geinbe ber Htfenfchheit, Xob unb Teufel, auS eigener Äraft

auä bem getbe ju fd)lagen. ©ie brauchen feinen Vermittler mehr:

©ort felbft ^at fie jum Kampfe auSgerüftet, unb fie roerben fiegen.

©o fjat ©ra^m« baS ^autinifche SBunber ber SranSfiguration

Derftanben. S)ie in ben SBeltraum hinau8gefcf)teuberten fragen:

„Xob, roo ift bein ©tadjel? £olle, roo ift bein <Sieg?" finb toon

ber SKufif mit blutigem £ot)n unb beifcenber Ironie geroürjt

©leid) $>onnerfeilen fahren fie nach unten unb oben hin, unb e3

fönnte bem Sßater im $immel öor ber Verehrung feiner burd)

ben ©chmerj $u Halbgöttern umgeroanbelten ©nafäföhne bange

roerben, toenn fie fid) nicht mit ber lobfingenben gloriofen tooppd*

fuge, bie fid) burd) bie »erfetbftänbigung ber Reiten §älfte be3

bu bift ipüt = 5 big ju&ert,

• . . I • • I I

i

nefj = wen $rei8 unb ®& * re unb Äroft
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ättr Sripelfuge oerbichtet, it)m anbetenb ju güfeen legten: $>cr

28eg ge^t oom trüben WloU $um ftrahlenben $>ur.

gfie ber 9ßenfd) ftd) aus ber STiefe feiner bitteren ftot biä

ju biefer fdjimnbelnben Jpöfje ber <Selbft= unb SBeltüberroinbung

emporarbeiten fonnte, beburfte er ber ®etmfjfjeit beS enblictjen

Sieges burdt) göttlichen Seiftanb. £er britte <Safc ift bie not*

menbige 93orau3fefcung be3 fectjften. $ilfe unb (Sieg foHen nur

ber mit blutig gerungenen §änben öerbiente Sohn fein für

treue Arbeit unb unerfdjütterlicf)e3 Vertrauen („§ilf bir felbft,

fo ^ilft bir ©ott!
M
), baS in jenem rnelberufenen, fecr)3unbbreijjig

©oppeltafte lang aufgehaltenen Drgelpunfte ftdj auäbrettenben

fugierten (Safce „$er ©erechten «Seelen finb in ©otteS §anb M
fo

felfenfeft unb über^eugenb jum SluSbrucf gelangt. 2>a8 ift baä

^unbament SrahmSfcher @tf)it 91uä bem üorangefjenben S3ariton=

folo (d-moll), beffen SBafj (bumpfeS pizzicato ber $ontrabäffe

unb Raufen):

S)^
•

&— * —1

—

^ — mB0
auf ben Sotenmarfct) jurücfgreift, brach ber (Schmera über bie

SSergänglichteit unb Unficherheit be3 menfchlichen StafeinS mit

einbringlicher ©erebfamfeit fyvtoox, unb ber perfönlufje, bramatifcf)

geführte (Sfjarafter ber ©oloftimmen er^d^te noch erfchütternbe

Sötrfung be3 ©efungenen. (behaltene Harmonien ber 931äfer breiten

pp ba3 ©efpinnft ber (Sorge um baä £aupt be3 Unglücflichcn

auf, für ben e3 fein Entrinnen gibt. 2Bie eine fire Sbee fchraubt

fich bie Sonfigur

in fein |>im unb toirb jum 9ttortoe beS StlternatibS jmifchen

(Solo unb Sh°r » bic abmecrjfelnb ba3 allgemeine Seib ber 2Ren*

fchen befingen, immer fchneibenber, immer brohenber. $)aS finb

nicht (Seufeer unb Ordnen mehr, ba8 finb Sorroürfe unb Stn*

fcfjulbigungen ber empörten Kreatur. S)ie Slage mächft jur

Slnflage an, unb bie grage: „9cun $err, roeS foU ich

tröften" mufete „ben (Schlafenben ba broben" mecfen. Unb er

läfct fich nicht länger bitten, fonbern roinft feinen Ingeln, ba& fie
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bcn Sammer ftiUen. £a8 $ugentl)ema bc3 Drgelpunftö fteüt bic

aus bcm Sttotioe bcr 5raÖc cxbgctcttctc Änttoort bar mit bcm

$inroei$, bafe bic ßmcifclnbcn ba brunten aud) gu bcn „©cremten"

gehören werben, bic „feine Dual anrührt*.

3)en ©nblirf in bie Söofjnungen bc« Rimmels, bic audj

jene Armen einmal aufnehmen follen, eröffnet ber lieblidje üterte

<§afc (Es-dur). Sraljmg, bcr al8 frommer (Stüter 2J?aryjena

Dor bem problemattfd^en Anfang be3 erften ©efangeS bcr ©dju*

mannten *ßert jurüdfdjauberte,
1

) finbet fein §lrg meljr barin,

felbft mit bcm £ominant*©eptafforb ju beginnen; aHerbing« er*

fdjeint biefer nur als golge ber Umfc^rung bcr üier Xafte fpäter

auftretenben ©efangämelobie. Sföit Unrecht mirb bcr rcijenbe ©ngelä*

d)or Don Dielen ©eurteilern beä $)eutfdjen SRcquicmS gegen anberc

(säfce jurüdgefteat. ©r barf nidtjt btofe als lörifdjer 9flut)epunft

nad) ben Dorfjergegangenen Aufregungen angefetjen merben, Jon*

bern Derbient ben beoorjugten Sßla$ in ber Sftitte bcS SBerfeS in

jeber §infidjt. Erinnert S3ra§m3 im XitaniSmuS jt)flopifd)er

ißfodmufif an ©ad) unb 2kctt)oücn, fo täfet er uns f)ier an

aKojart jurüdbenfen. 2öie bei biefem SWeifter oerbirgt fidj bie

Äunft ftrenger mufifalifd)er Arbeit Ijinter bcm göttlichen ©Diele

mit bcr gorm; bie (S^orftimmen fd)einen üjre ©elbftänbigfeit auf*

jugeben, bcS gefälligen, melobifdjen f^uffcö ioegen, bie Sßolöpfjonie

ioirb latent unb bequemt ftd) jum t)omopf)oncn <5tife,— bie lieben,

flugen ©nglein fönnen gar nid)t fdjöner fingen. Stfan glaubt

fie mufijierenb fifcen gu feljen, auf bcn meinen Sämmenoolfen,

meldje baS ftrat)lcnbc Auge ©otteS als Söraue umgeben — eine

rafaelifdje SSifion neben midjetangeleSfen Sßfyantafien!*)

Aus ben „*Borl>öfen beS #errn M
beroegt ftdt) ein 3ug feiiger

©eifter, unb fie führen ben Derflärten &d)atten einer ©terblic^en

fjerbei (<safc 5, G-dar). 5£>ad in $er3cn unb ©enen intonierte

Xfjema beS brciteiligen AbagtoS glauben mir früfjer gehört ju

fjaben; eS Hingt an baS Xrio beS SotenmarfdjeS an, als märe

ber ©olofopran, ber jefct feine ©timme ergebt, fdjon sugegen ge*

») I 36.

») Sm ©ommer 1865 liefe fieb, SBraljmS öon angebet bie (Sammlung

bet ^3to^eten unb (Sibyllen 9Ki<f)elaugelo8 fomplettiercn, in beten «nblicf er

fitf) ftunbtnlang toerfenlen lonnte.
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mefen, al$ ber erquicfenbe „äflorgen* unb 5l&enbregen M
Ijernieber*

träufelte, um bie glüfjenben Sangen ber Xrauemben ju fügten.

83ei ben berljeijjunggbollen SBorten ber Siepetition „3dj miß eud)

mieberfet)en, unb euer ^er^ foll fief) freuen" offenbart bie SMobte

tljre gäfjigfett, ftdt) fetbft in ber SBergröjjerung ju begleiten:

3d> will eud) roterer •> fe b>n, unb eu = er $era foll fi$ freu = en.

©opran (Solo). N w ^ w 2
grtg i Y ;

fi? ^
f

J
1

J ; ; | ;

Zenorf f^ 1" 1^— f f
34 will eud) trö « fieu,

2>cr 9D?ittelfafc in B-dur bringt jene Slnrebe, auf beren

perfönlia^en (Sljarafter fcf)on bei ber 33efpred)ung be3 Wertes l)in=

genriefen mürbe. ®em üerjtoeifetten (Srbenfofjne erfüngt bie roof)l*

befannte liebe (Stimme hrieber, bie er oft gehört in ben unber*

gejslicrjen Xagen ber Sugenb ... bie £eure, um meldte er trauert,

förid£)t ju iljm oon einer $reube, bie niemanb tion iljm nehmen

fann; if)re ^Begleiter orbnen fict) ifjrer Autorität unter unb pflichten

ü)r bei: toitt eudE) tröften, nrie einen feine SRutter tröftet."

S^act) ber großen guge beg fechten ©afceS märe eine <Sd)lufc

fteigerung fd)tedf}terbing8 nidfjt met)r möglich gemefen, toenn fie

überhaupt im $tane be3 ^onbicrjterä gelegen r)ätte. Sfjm genügte

ber furje, mttbe unb feierliche ©fcilog, ben er ben oorangegangenen

Irjrifdjsbramatifcrjen ©jenen im fiebenten ©afce (F-dur) folgen

läfct. S)a3 fül)le ©il&ergrau jene$ oben ermähnten „tbealen $ricb*

r)ofe8" erroärmt fidt) in einem ßroifcrjenföiele be8 Drdjefters» ju

teudjtenberen färben. 2)er l)armonifcf)e SReidjtum beS A-dur-

Xeiteg erinnert an bie bunten ©taSfenfter einer im Sicfjte ber

fdjeibenben (Sonne erglü^enben Sftünfterrofe. ^eiliger 5lbenbfriebe

unb bie träumerifcf)e ©title ber geterftunbe nact) Ooflbrac^tem

Ijeifjen £ageh>erfe laben gur 2tnbadt)t unb finnenben 33efcf)aulid)feit

ein. „Sa, ber (Seift ffcridtjt, bafj fie ruljen üon if)rer Strbeit,"

unb ber mie au8 ber £tmmeläferne fiernieberfcrjallenbc leife 9?uf

ber Sßofaunen fagt 9lmen baju: „Styrc SSerfe folgen ifjnen nadj." l

)

*) $i« begegnet ft<f> 8w$mS mit ^einrieb, ©djüfr, bei Stop. 14,

SJ. 13 aus ber „Offenbarung." ebenfalls für (Sb>r tamponiert b>t.
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Xränenmübe STugen fdjliefjen fid) §um ©djlummer, bie Sebenben

ruljen mit ben Xoten, bie S8erf)eifcung be£ 93ergprebiger3 ift erfüllt,

unb ba§ (Snbe, baä in ben Anfang jurüdleitet, fd)tiefjt ben Sfreiä,

bcn ©djlangenring, al£ (Symbol ber (Sroigfeit. — 3)a3 „^cutfcfjc

9?equiem" ift baä £of)etieb be3 Xrofte§, bog 33raf)m3 ber Htfenfd)*

fjeit gegeben. Söie er fein eigenes befümmertcä (Semüt mit tfjm

befd)tüid)tigte, fo fjaben Xaufenbe unb 9lbertaufenbe nad) ifjm

bei feinen klängen ben ^rieben ber SSerföfjnung gefunben

unb roerben iljn fommenbe ©efdjledjter immer roieber finben.

S)enn f)ier finb etoige Sßafjrtyeiten in eroiger $orm auäge*

fproben, auf ebenfo funftoolle rote allgemein oerftänblidje SSeife,

unb bie Siebe, toeld^e ben £onbid)ter biefe Umüerfalfpradje be3

^erjenS tefjrte, „fjöret", rote ber Stpoftel SßaulitS fagt, „nimmer

auf, roenn aud) bie Offenbarungen unb SSkiäfagungen aufhören

roerben".

9lu3 ben Umftänben, roetdje baä ©ntftefjen unb (Srfc^einen

beg SBerfeä begleiten, ift bon ben grcunben be3 Xonbid)ter§ ber

©djlufe gebogen roorben, 93raf)m3 fjabe baS Requiem auf ben %ob

feiner SWntter gefungen, unb er felbft fjat ifjnen roeber gugeftimmt

nod) roiberfproben, ©o betonte 3oad)im in ber frönen ®e*

bäd)tni3rebe, bie er am 7. Dftober 1899 bei bei* feierlid)en (Snt*

^üHung beS erften 93rafjm3*£enfmate in SKeiningen I)ielt, bajj bie

„erfdjüttemben ßlänge, bie faum in ber ßirdjc berraufdjten, bem

frommen ©emüt eineä um bie f)eifcgelie&te Üttutter Xrauernben

entquollen", unb rief au3: „3n ber ganjen Äuuftgefcr)icr)te gibt

e3 fein eblereS $)enfmat finblidjer Pietät §u berseidjnen!" SRei*

mann, ber erfte, aHju ffüdfc)tige Siograpfj beä 2flcifter3, beginnt

fein töequienvßapitel mit ben SBorten: „SBrafjmS Ijat baS Requiem

nad) bem Sobe feiner bon tf)m auf ba3 innigfte geliebten 2J?utter

gefdjrieben." $orftätiger brüdt fid^ Setters in feinem ©ffau über

Srat)m§ au3 („(Sammlung mufifalifdjer SSorträge" Sftr. 23, 24

unb 63), roenn er fagt: „$)ie erfte Qmtfteljimg eineö foldjen

SSerfeS in ber ©eele beS Jlomponiften ent^iefjt fidj natürlich ber

Äenntniä, unb ob eS eigene (Srlebniffe roaren, bie il)m ben Smpute

gaben, mürbe nur er felbft fagen fönnen.
44 Unb gerabe 2>eiter3

f)ätte fid) barauf berufen fönnen, bafe SörafjmS, aß er ifjm 1868

ben fünften <3afc in 93onn oorfpielte, bei ben SSorten „3dj miß
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eud) tröften, roie einen feine 9ftutter tröftet", au erfennen gab, er

habe babei an feine eigene 2Rutter gebaut.
1

)

3ft bem nun fo, unb t)at Srafjmä fein SRequiem mirftich

auf ben £ob ber SWutter gefdjrieben? 2Hit biefer $rage hängt

bie anbete nad) ber ©ntfte^ung^ett bcä Söerfeä eng jufammen,

unb menn biefe beantwortet ift, ergibt fid) bie Slntmort auf jene

Oon felbft S>ie Sefer unfereS 38ud)e3 werben gelegentlichen

3mtfchenbcmerfungen, meldte ben fraglichen ©egenftanb betreffen,

entnommen ^aben, baß ©rünbe oortiegen, ber allgemein oer=

breiteten Anficht entgegenzutreten. ®d)on 1885, a(fo jroölf 3af)i'e

t>or bem $obe beä -äfteifterS, fdt)rieben mir in einer eingeljenben

93efpredt)ung beä „2>eutfd)cn SicquiemS" folgenbe ^erauöforbernbe

ßeiten: „SBrahmS mar nid)t ber erfte, ber baran backte, ein fol*

d)e3 SBerf ju fdt)affen. 3>n ©djumannS w^ßrojeftenbuch
M

, beffen

SDfanuffriot jum 9iac^(affe beS ftompomften gehört, finbet fid)

neben anberen, unausgeführt gebliebenen (Sntmürfen audj ein

„JteutfcheS Ülequiem" notiert, aber nichts meiter als biefer bürftige

$itel. 2Bie meit SörahmS &u feiner Äompofition oon (Schümann

perfönlidt) angeregt morben ift, entjietjt fid) unferer ÄenntniS, unb

mir fprect)en nur eine SSermutung aus, menn mir fagen, ber

Sünger fyabt balb nadj bem Heimgänge be£ oäterlidjen ^reunbeS

unb SWeifterS ben Sefdjlufj gefaxt, baS ©ebächtniS beS @nt=

fdjlafenen mit ber Ausführung eines feiner ßieblingSptäne ju

feiern. SBer SörahmS fennt, mirb eS !aum für btofjen 3ufQ^

Ratten, bafj tt)cmatifche SBeftanbteife beS SRequiemS, jumat aus

beffen erften ©äjjen, auf $>auptmerfe (Schumanns („*ßcri", B-dur-

(Stymphonie, „gauft", „SDfanfrcb") anfpielenb Ijinroeifeit 3um
©lücf finb biefe ^Beziehungen fo äußerlicher 3trt unb fo gefdjidt

Oerborgen, baß fein SBöSmiHiger fie §um 8W cincr SReminiSjenzen*

jagb machen fann. SRur für baS 2tuge ber Siebe, nicht für ben

fcheelfüchttgen ©lief beS $affeS, für baS Ohr jeboch überhaupt

faum üorhanben, follcn biefe füllen Senfmäler mot)t an baS frucht*

bare SBirfen eine« großen SSerftorbenen mahnen unb jugteid; in

befcheibener SBeife ben fdjutbtgen $>anf beS fiebenben abftatten;

aber mehr jur inneren Genugtuung beS Srauernben als zum

*) 9?ad) einer perfönlicf>Mi «Witteifung bon Detters.
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©dEjaugepränge für bie SBelt. (Sin jtocitcr £obe3fatt, ber ben

Sbmponiften nod) näher anging unb nodt) tiefer betoegte, mag

bem allmählich herangebeihenben SBerfe bie cntfd^eibenbc SBenbung

gegeben unb feinen Stbfchlujj herbeigeführt haben."— Unfere SBer*

mutung, bie un8, obmor)t fie inbireft öon SBrahmä 6eftätigt tourbe, 1
)

bamatS nict)t roeiter befct)äftigte, erhielt einen mertmürbigen Qiu

tocifyä burdt) ben (53b. I 166 ermähnten) Bericht 5ltbert $ietrid)g,

er fyabc 1854 Sei 93rar)m3 in beffen erfter, oerungtüdter <5tjm=

pfyomt (bem d-moll=Äonäert) bie unter bem Sinbrucf ber Äata*

ftroptjc <Scr)umann3 entworfen roar, unb groar in il)rcr Raffung

als (Sonate für ätuei Ätaoiere, ein „tangfameS ©d^erjo im <Sara=

banbentempo" gefetjen, ba§ er fpäter im Anfange be§ $oten*

marfdjeg im Requiem roiebererfannte. SBrahmS betrachtete fid),

roie mir ttriffen, atä SSoUftrecfer üon ©dnimannä tefctem SBiflen;

bie it)m oon bem greunbe auferlegte SDZiffton ju erfüllen unb baS

Derpfänbete ^ropr)etifcr)e Söort ber „ÜReuen Sahnen" einjulöfen,

toar nnb blieb bie Stufgabe feines 2e6en§. („SBenn er feinen

ßauberftab ba^in fenfen hrirb, mo it)m bie 27?äcf)te ber Staffen,

im ©f)or un0 Orcfjefter, if)re Gräfte Iettjen, fo fte^en un£ noch

hmnberbarere ©tiefe in bie ©eifterroett bebor.") 8
) Um nicht, mie

bei bem d-raollsßon^ert, fein eigenttid)e3 3^1 lieber ju öerferjten,

bereitete er fich auf beibe Xeite feiner Stufgabe beffer oor; aber

er fonjipierte boct) fct)on feine c-mo]l*<s>t)mphouie (1855), unb

nahm um wenige^ fpäter, baS ihm Don ©cfmmann jubiftierte

„5)eutfche SRequiem" in Angriff. SBie bie beiben (Serenaben unb

*) 2Bir b,aben tiefe geilen eine §erauöforberung genannt; benn fte

waren in ber Hbfidjt gefd&rieben, SBraljm« ju einer autbenttfdjen tufierung

über jenes obenerwähnte, fdjon bamal« furfterenbe ©erüdjt 3a bewegen. ©r

beehrte midj audj, gleich, nadjbem er ben Slrtifel gelcfen hotte, mit feinem

Sefudje unb ptauberte eine Stunbe lang über aHeS möglidje. Seim SCbfdüeb,

als er in ber $ür ftanb, breite er fid) nod) einmal um, unb fagte wie einer,

ber etwas bergeffen Ijat: „SBoIIen ©ie mir einen ©efaflen tun? Stonn fd)irfen

6ie bodj ba8 gefrrige 2Rorgenbtatt ber treffe' an %xa\i Schumann mit

einem fd)imen ©rufe bon mir." ®3 wiberftrebte ilmt offenbar, fid) über

einen ©egenftanb, ber ifm fo nalje berührte, auSjufpredjen, unb id) unterließ

eS, barauf jurüdjulommen. Sein SBurtfct) aber jeigte, ba& id) baS JRidjtigc

getroffen tyatte.

«) «u3 6djumannS ledern Huffafc „«Reue S3al)nen\
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bie ^bm-SBariationen afä SBorbereitungen feinen ©t)m^onten

anjufeljen ftnb, fo bürfen feine bieten fteinen cf)orifdjen SBerfe für

©tubien ju bem Requiem gelten, unb eS ift mef>r aU mafjr*

fdjeinticf), bafj ba3 Safjr 1858 ober 59 bie erften Anfänge beS

„$eutfc§ett 9?equiem8
M

gefefjen Ijat. £a8 „Ave Maria", ber

„23. Sßfalm", bie „2)rei geifttidjen (Sfjöre für toter grauenftimmen",

bie „®rei ©efänge für fecf)8ftimmigen gemifcfjten ©fjor a capella",

bie „SJtorienlieber", ber „Segräbniggefang" unb — ba3 „Sßetfifet*

tieb jum %an& u
entftammen alle miteinanber berfelben Seit.

3n bem Espressivo ber „3ärtlicfjen" im As-dur*©afce bc$

„2Bed)fetttebeg" aber erfennen mir bie ©efftoeftermetobie ju bem

Xrio be§ $otenmarfd)e§; beibe finb Xöcf)ter be3 ©d)tummercfjorS

au« @$umann3 „$ert". @° 3ärttia>©üj3e8, föeintiebenämürbigeS

unb Sftaitoeä fjat SrafjmS ftoäter faum mieber gefungen. ?luf bie

©etmotber $ertobe, in ber ba§ „2Bed>fetIieb jum %anyt u
entftanben

ift, meift auef) bie ^nftrumentatton beS erften 9?equiem=©a|je3 gurücf.

S8raf)m§ mar bon ber eigentümlichen SBirfung be§ DrcfjefterflangeS

oljne Violinen, ben er in feiner A-dur*©erenabe (1859) ber=

menbete, überragt, unb e$ tag natje, bafe er oenfetben (Sffeft balb

toieberf>olte, um fo na^er, als bie fdjmermütige 9tocf)tbiolen=

ftimmung be§ ©erenaben--$lbagio§ ber ben erften ©afc beg Requiem

befjerrfcf)enben üermanbt ift. ©od§ ba§ finb fubjeftioe ©mbfin*

bungen unb feine ftidjfjattigen ©rünbe.

ßur Unterftü^ung unferer $t)tootfjefe mollen mir junäc^ft

bie £anbfdt)rift be3 Requiems heranziehen.
1

) ©ie beftefjt aus

117% tofen ^Blättern oerfcf)tebenen gormatS, bie, mit toerfcf)iebener

Stinte getrieben, berfcfjiebene Gebern unb üerfdjiebene (Sf)araftere

erfennen taffen. ©djon ber Sotaleinbrucf bcS DriginatmanuffriptS

ift ein berartiger, bafj auf ben erften ©lief für jebermann bie

Satfadje feftfte^t: baS SWanuffriot ift jmar bon berfel6en §anb,

aber nidjt ju berfelben Qat gefajrieben morben. ®tn $albtoegö

geübter ©rabfjologe, ber bie #anbfcf)rift mit anberen Hutograpfjen

oon S3raf)mS bergleidjt, wirb fonftatieren, bafj bie seitlichen 3mifcf)en=

*) 93ra$m§ $at baS SKanuffrUrt, nadjbem e8 1892 in bet 2Btener

„üRuftl* unb S^coterauSfteDung- auSgelcgen Ijatte, bem &rdnt> ber „©efen*

fdjaft ber SHuftffteunbe*, bie i§n barum bat, gefdjenft.

Digitized by Google



252

räume jttnfcfjen einzelnen 9Ibfd)nitten be3 3Kanuffriptd beträft*

(id^e gemefen fein muffen. $>em äußeren 9(nfef)en nadj ift ber

ämette Safe ber ättefte; SRoten- unb Sejtfdjrift erinnern mand)*

mal nodj an bie fd>räge fptfee Hamburger Sd)ulfd)rift im Kampfe

mit ber fid) an 3oadjtm*ÜJ?enbel3foljn8 $anb fjeranbtlbenben fteiten

runben. 3)a3 Stüd 5ätjtt 39 paginierte Seiten — jeber Safe ift

für fidj paginiert — oon Seite 25 an medjfelt baä Sßapier jmei»

mal, bie <Sdt)rift einmal (Seite 33—39). 25er ßtoifdjenfafe

angehängten gugatoä „$reube unb SBonne merben fie ergreifen",

mit ber gteid^eitigen Vergrößerung beS $!jema8 im $enor —
SrafjmS ^at fidj beSfelben ftunftmittefö in bem 1868 nad)=

fomponierten fünften Safee bebient! (f. o.) — unb ber (5ng*

fü^rung be3 ^auptt^emaö, ftnb auf bemfetben fteifen Rapier ge*

fd)rieben mie einige, mit Siegeltad im jmeiten unb ftebenten Safee

eingeftebte $nberungen, ju benen 33raljm3 bie freie Nüdfeite einer

üerborbenen 93io(oncett*Stimme feinet ($orn*)Xrio3 op. 40benufetc.

Gr jerfc^nitt ba3 Notenblatt in brei Streifen unb ftegelte biefe

bann in baS Sftanuffript ein. &a nun baö Xrio in brei SluS»

gaben (für SBatbf)orn ober SöioloncetI ober 93ratfd)e) 1868 bei

Simrocf erfLienen ift, fo (önnen bie ßorrefturen nid)t oor 1865,

bem ßompofttionSjafire be3 XrtoS, borgenommen morben fein,

bürften alfo toon 1866 ober 1867 fjerrüfjren. 3)ie 2öaf)rfdjeintta>

feit fprid)t für ben Wuguft 1866, too S3raJ)m3 bie Nebaftion be3

Nequiemä in ßidjtentat üollenbete. 9HS ber jmeitäftefte Safe

präventiert fid) ber erfte. ©r unb ber fünfte, 1868 nad)fompo*

nierte, meifen auf Hamburg ate Gntftefjungäort f)in. 2>aS für

beibe benüfete Notenpapier trägt am linfen Nanbe ben erfjaben

eingeprägten Stempel: „<ßap:fjnbt: 0: N. 2). Äöfter Hamburg".

®ie $i>fterfd)e ^apier^anbtung beftanb bon 1860—1868 in §am=
bürg unb Ijatte ifjren Saben am SßalentinSfamp Nr. 64. $>a baä

Notenpapier oon Safe 1 nur 14 Sbjteme, anftatt 15, nrie fie

93raf)mg brauste, baä Don Safe 5 aber 18, b. Ij. brei mef>r, afä

in ber Partitur ftcfjen, enthält, fo fönnen beibe ^apierforten nidjt

au berfetben 3eit getauft morben fein. $er <ßartiturftf)reiber

mürbe im erften, mie im ätoeiten galle, lieber einige Sbfteme meljr,

als eins §u menig gehabt haben. Safe 1 beä 9Kanuffriptä ent=

hält bie erfte Nieberfdjrift ber Partitur, eine Netnfdjrift aus bem
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Kopfe. £enn eS jeigt ftdj bei bct Slufftellung ber Snftrumental*

ftimmen, bafe ©rahmS urfprünglid) Klarinetten unb Raufen »er*

toenben roollte, fte aber, ba er fidt> bie ©acr)e fofort anberS Über«

legte, fdjon toieber geftridjen fjatte, al« er mit ber Ausfüllung ber

©tifteme begann, ©a& 3 ftef)t auf bemfelben fteifen Karton roic

ber ©cr)lu|3 öon 2 unb bie auf bie ©ioloncellftimmen gefegten

Korrefturen, ift atfo Don babifeher *ßroDenienj unb gehört ins

3afjr 1866, ba mir miffen, bafe ba« d-moll*©tücf in Karte*

rutje begonnen, in SBintcrthur beenbet roorben ift. 3um öerociö

biene ber fotgenbe, an ben Serleger be§ SRequicmS gerichtete

örief de dato Hamburg 29. 2Wai 1868 mit ben Don unS unter*

ftricf)enen, t)ierr)ex gehörigen ©teilen: „Sieber $>err Bieter, idt)

ncfjme eine neue geber, um 3$nen 3U fchretben, bafe ich ba8 9Re*

quiem fdjicfe. @3 ift allen (SrnfteS aufjerbem ein Opfer ber

$reunbfd)aft; meinethalb bleibe c£ liegen. Set) ftriefe bie Stimmen

gut forrigiert, bie Sßartitur unb ben KlaDierauSjug Don Köln aus,

roofjin idt) $u ^fingften get)e, ©te auch Dielleicht fet)e? — (53 ift

nun eine fiebente Kummer {jinjugefornmen, fflx. 5, ©o*
pranfolo mit 16 haften ß^or etwa. $>iefe roerbe idt) über*

t)aupt erft fpäter fdt)icfen, ba ich fte erft auSfcr)retben laffen mufe

unb einen Ort fucf)en, mo icf) fte für ©elb unb gute SBorte mir

üorfDielen laffen fann. $>e$!)alb notiere icf), bafe fte in meiner

Partitur 17 unb im KlaDierauSjuge 6 (Seiten Tang ift, atfo fönnen

©ie fict) banacr) einrichten, ©oll im KtaDierauSjuge ber C=©dt}lüffel

für ©opran, 5tlt unb Xenor beibehalten merben? b. h- barf er?

fann er? Sföir roär'8 lieb. 3er) meine, ber mufe ber $ar=

titur unb bem Ktaüierau§3uge Dorgebrncft werben? Unb jroar

genau nach betltegenbem Xejtbuct) — ftrophenmeife!! *) $)ie *ßo*

*) S)aS „beiliegenbe Xejtbutb/ war ba§ für bie Aufführung im Skemer

Sterne ^evßefteHte. Äonform mit itjm ift ber £ert ber Partitur öorangeftellt

luorben. 3m Älabierau^jug fjat itjn ber Verleger aus ^rattifdt)en ©rünben

roeggelaffen. Sbenfo ift bie Vorliebe, bie 83rai,m« für bie alten ©djtüffel

^attt, nur in ber Partitur refpeftiert toorben; ber ÄlabieranSaug beblent fiel)

ber bem Saien geläufigen Statin* unb 93a&fälüffel. (Sin ©efdjäft mar ber

»erlag be« Requiem« für« erfte nid)t, unb baS unS fjeute gering crftfjeinenbe

Honorar öon 110 SGapoIeanbor«, ju n>eld)em nodj 160 $aler für ein bicr»

rjänbige« Arrangement famen, für bie bamaligen 93er!jättniffe etn r>ö<t)ft

anftänbigeS.
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faunen fönnen oft auf ein ©toftem fommen, müffen b&roeiten ämei

einnehmen .... 2Ba3 idj an ©tiefei in Sötntertljur unb

©oben burdjtaufen, um ben berüchtigten Drgelpuntt ju

finben, rechne icf) nod) nidjt. Sßraftifdj an bem Sßerf ift iuof)t

oor allem, bafe man burdjauS jeben©afc einzeln aufführen fann(!).

93et ber SSteberfjolung in ^Bremen maren mir lange jmetfelljaft —
eä mürbe fcfjliefjlicfj ganj gemaetjt 1

). $)ie Drgelftimme*) fe^It

norf), unb id) bin jroeifelfjaft, ob fie aud) in bie Partitur fommen

fott. Siecht feljr möchte icr) bitten, mir leibhafte SRctpoIeonS* JU

fRiefen: G^renfolb mufj ©olb fein, nidjt Rapier."

©afc 4 ftef)t in neuerer ©ctjrift roieber auf einer anbereit

Rapier] orte, bie nur ein cinjigeä 2J?at, eben bei biefen 23 $ßar*

titurfeiten, üorfommt. ®ocr) ift eine plaufibte ©rftärung bafür

leicht gegeben, ©röfjere ©djmierigfeiten für Chronologie unb ge-

nauere Datierung bereitet ber fonberbare Umftanb, bafj ©afc 2,

6 unb 7, bie bod) it)rcr (Sntfteljung nad) um faft ein 5>e5ennium

auäeinanber Hegen, auf bemfelben Rapier notiert finb. §tber audj

fie merben aus bem 2öege geräumt, menn mir annehmen, bafj

ba3 ju ben brei ©ä§en oerroenbete Rapier einem Vorrat entftammt,

ben fidj 93rarjmä 1858 in 2>etmoIb für bie Äompofition feiner

Xrauerfantate antegte. Sn ber Keinen Sippefcrjen SReftbenj mar

üftotettpapier mit 20 (Stiftemen, roie e3 ber Äomponift beä 2oten-

marfcr)c£ brauchte, öermutüd) nidjt aufzutreiben. $)afjer mag fitf)

93raf)tn3 ein größeres Duantum feinen Stanjteipapiereö in golio

getauft unb beffen ÜBtätter etgenf)änbig raftriert fjaben, in ber

Slbficrjt, auet) bie Partitur ber fotgenben ©ä$e barauf ju fcfjreiben.

Sftun mürbe aber oorerft nur ber gmeite ©afe, unb aud) biefer

nur bis jutn ©ntritt be3 fugierten HbfcfjtuffeS fertig, 33raljm3

naf)m bie t>oHgcfct)riebeneit Starter geroife mit naefj Hamburg unb

tiefe Toatjrfc^etnücr) baS teere Rapier in ber „©tabt granffurt"

ober bei ©argtjeer §urü<f. 93ei feinem legten SBcfuct) in ©etmolb

a
) liefet lajen, oflju liberal auf bie 3ntereffen be<8 SerlegerS !Rücf=

fidjt neljmenben Sluffaffung ijatte ed Shab>> jujufdneiben, bafj, ülmtity wie

bei ben 3Rage(onen- unb fpäter nüeber bei ben „fiiebeäliebern", bon ber Äritif

bie jufammenfaffenbe (Stnr)eit be8 Serled befrritten mürbe.

) $ie bei ber Äuffülnung im Söremer 2)ome benufcte Drgelftimme

blieb teiber weg.
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(im S^ember 1865) erhielt et bann fein Eigentum roieber, fo

bafe er, mit ber gortfefcung unb SßoHenbung beS SßerfeS befcfjäf*

tigt, ben alten *ßapieroorrat hrieber benufcte, je nac^bem er gerabe

biefe ober eine anbere ©orte jur $anb ijatte.

(£3 fjanbelt fid(j nur nodj barum, jene« im üorigen

Äapitel erwäfjnte mtyftertöfe ©latt richtig ju beuten. Sin

3ufaU Ijat un£ biefeö unfdjäfcbare $)ofument jur rechten 3e^

Ijerangemeljt, ttrie ber SBinb baS Slatt eines SBaumeS — „mo

fiinbenblätter fallen, ba ift bie Sinbe nafj!
Ml

) ©efagteS Sötern

blatt in Duerfolio jeigt, bafe eS auf ber einen, etroaS gebräunten

(Seite bem Sidjte länger unb an^altenber auSgefefct mar als auf

ber anberen, unb bafc eS früher ober fpäter, in stoei ungteidje

%tite gefaltet, in ein gröfjereS SÖuct) gelegt mürbe, beffen ©tnbanb

eS oöllig btbedk. $>er 93rud) getjt nidtjt burdt) bie SWitte, fonbern

teilt baS S3latt in ber Proportion beS golbenen ©dmitteS, fo bafc

fic§ baS feitlid) gebrochene gotio bem Quartformate feines 5luf=

bemaljrungSorteS moljl anpaffen tonnte. Stuf biefer, fagen mir,

SSuc^einlage befinbet fiel) bie 3)iSpofttion beS „^DeutfdjenSRequiemS",

b. f). bie überfidjtlidje, nadj ©äfcen eingeteilte 3ufammenfteüung beS

XerteS in ^mei ©ruppen. S)ie erften tiier @ä|e ftnb genau fo abgeteilt

unb ftropfjifcf) georbnet, mie in bem gebrueften £ertbud)e, *) nur

merben überall in Älammem bie SibelfteKen nadfjgcmiefen, alfo

bei 9£r. 1 „Waty. 4, 5. $falm 126, 5, 6." etc. $iefe ©ruppe

meiert nidjt nur im (Sfjarafter ber ©c^rift unb in ber garbe ber

£inte, bie ein tiefes Sdjmarj ift, üon ber anbern ab, meldje bie

brei testen, mit einer blaffen, mäfferigen Sinte gefdjriebenen <Sä|e

umfaßt, fonbern biefe unterf(Reiben fiel) üon jener nodj befonberS

baburdt), bafj it)re ßetlen formlos, oljne ftropf)ifrf)e ©lieberung,

Ijintereinanber fortlaufen. 3n ftdt) aber bifferieren bie erften oier

(Säfce nüeber infofern, als nur 1 unb 2 SBejiefjungen $ur äftufif

J
) 6te$e bo8 ftaffimite ber Settage!

») $)ie ftrop^iaic Abteilung be$, einem ganj anberen poetifdjen Sßrinjip

(bem ^araueUSmuS) untergeortneten SBibeltejte« ift ein SetoeiS meljr für baS

empfinblidje ftormgefüb,! be8 XonbidjterS: er brauchte tyter baS ardjiteftonifdje

SBilb abgeteilter SBerfe, um ba§ SBort jum SrMingen ju bringen. Sludj bie

jweite ©ruppe bet aI8 ^ßolümetet angesehenen rtjtjtljmifiertcn Sßrofa nmrbe

fpater in Steuerten öon ü)m abgeteilt.
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aufmcifen. 93or „©elig finb, bic ba Seib tragen" ftef)t: „F-dur

C Andante«, oor „fcenn aHeS gleifdj, eä ift nrie ®ra$ M
: „B-moll

8
/4 Andante\ unb tjinter bcit Sßorten „bis er empfafje ben 2tforgen*

regen unb Slbenbregen" unterftrid)en ba3 Da capo*3«d)en, toeldjeS

nadj bem £rio bie SBieberfjotung be$ SotenmarfdjeS »errangt,

daraus ergibt fid), ba§ jur 3eit, aß ber Äomponift bte £i3poft=

rion oon 1—4 entroarf, ber erftc <Safc bereits gan$, ber jtoeite

big jur Sfapetition beS 2Rarfd}e3 fomponiert morben mar; benn

Xempo, $aft unb Tonart ber fugierten $oba (B-dur, C AUegro

non troppo) finb nidjt metjr notiert. Hufcerbem fällt un3 afä

bemerfenStoert auf, bafc in Kummer 4 unb 5 bie römifdjen ftafym*

übcrfct)riftcn boppett Ijingefefct, bejieljungameife mit SBtetftift forri*

giert roorben finb. 93raf)tn3 mar atfo, nadjbem er bie jtoeite $er>

gruppe ber erften angereiht l)atte
f unfdjlüffig, roeldjem ©afc er ben

9S ortritt laffen fotlte, unb oertaufdjte IV unb V, um fie fpätcr

mieber in bie alte Orbnung ^urüsijurufen.

3e|jt ift nur nod) bie grage, mann SBraljmä ben Sßian be3

SSerfeä in ber oortiegenben gaffung entmorfen, b. I). aufgejeidjnet

fjat. $)ie $nttuort ftet)t auf ber SRücffette ber XertiuSpofition, ber

SBorberfeite be8 53(atte3. 2>a fpringt un§ ber üon feiner $anb

gefdjriebene ©djlujj be§ Gierten 9J?agefonenIiebe3 in bie Stugen:

„Siebe tarn auö fernen Sanben", ba$, nrie mir im erften SBanbe 1

)

erfahren fjaben, 1861 mit brei anberen im 3uti in $amm bei

Hamburg entftanben ift. SBrafjmä mochte gerabe fein anbereS

Rapier $ur Jpanb gehabt fjaben, um fidj ben für bie Äompofition

beftimmten SRequiem^Xert auf$ufd)rei&en, unb fo benufcte er ba$u

bie (ejjte leere (Seite be3 eben fertig getoorbenen erften SJfagetonen*

f)efte3, fd)rieb bie neun Sßotenjeilen ber oortejjten <©eite nod) einmal

für ben 2)rucf ab, rife ba3 93fatt f)erau£, faltete e$ unb tiefe e§

nadjbem er mit bem 2 ert ad)t Xage lang refultatfoä im £ar$

„fpagieren gegangen mar", famt bem Duartanten, ber if)n begleitete,

in Hamburg liegen, bis er e3 1866 bort nrieberfanb. Csrft in

SBintertfjur unb 3"r^/ Da er fa§> Da6 Da^ anfängtidj als fleinere

Xrauerfantate gebaute „$)eutfd)e Requiem" in <5a% 2 unb 3 ju

mächtige $imenfionen angenommen fjatte, um mit bem liebftdjen

») I 438.
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Sobe be§ $errn, baä unter anbern Umftänben einen ganj guten

©tf)lujj abgegeben hätte, beenbet merben ju fönnen, fefcte er feine

1861 unterbrochene 93ibeIforfcf)ung meiter fort, tiefe fid) oon grau

Bieter unb ihrer Xoc^ter 3ba in SBintertljur babei Reifen,
1
) in

3ürid) ebenfo bie freunbtiche „ÜKitarbeiterf^aft" beS ihm fdt)on

t>on Hamburg f)er befannten Pfarrers öon SSeatenberg, Sijentiaten

Dr. % ßöme, babei gefallen (bie ihm nichts nüfcte), fchtetotote bie

„grofce Äonforbanj" au8 ber (©tabtbibliotijef auf ben ßürichberg

hinauf unb ergänze bann *ßlan unb Xert beS 2Serfe3 ju feiner

gegenwärtigen SBoIIftönbigfeit

föefapitulieren mir bie toidjtigften Momente unferer umftänb*

liehen Unterfudjung, fo ergibt fid^ fotgenbe ganj natürliche, au«

Annahmen unb Xatfadjen fombinierte ©chöpfungSgefcfnchte be8

„Steutfctjen^equiemg", bie feine öffentlichen ßücfen aufmeift. 9?adt)

©dt)umannä £obe mit ber durchficht unb Drbnung feine« ^anb*

fchrifttichen Sttachlaffeä befdjäftigt (Oftober 1856 in fcüffetborf),

fanb SBrahmS im „Sßrojeftenbuche" be£ 9J?ctftcrS bie üftotia „Sin

beutfcf)e3 9?equiem M
. <3ie blieb ihm im ®ebäcf)tni$ h°ften unb

trieb ihn an, ben öon (Schümann untertaffenen SBerfudj ju

magen. 2
) S9ei ber 1857 erfolgten Umtoanblung ber tragifchen

d-moll*<Söm^honie in ba3 femiferiöfe Äongert op. 15 mürbe ba§

©cherjo be8 jmeiten ©afceä meggefaffen. @3 mar bieg, mie mir un3

erinnern, jene ©arabanbe, metäje im gafching^juge ben oom Söaljn*

finn umnachteten grofjen StoüibSbünbler ^ctmgeteitete. %u$ ber

befeitigten Danse macabre aber mürbe eine Marche funfebre ge*

*) 9todj einer SRitteilung be3 oben erwähnten §erm 6. »rücfwalb

in Seipjig.

*) SBenn esJ nadj aliebem nodjeineä SJeweifeS, bafj SBralpnSbaS 9?equiem

niäit auf ben Sob feiner SKutter, fonbern auf ben ©djumannS Jomöoniert $at,

bebtirfte, fo würbe er öon einer SBrieffMe be«3a^reS 1873 erbradjt. 9U893raljm3

bei ber für 83onn örojettierten ©djumannsgeier tnttwirfen follte, beren 2lr*

rangement in QoadjimS £>änben lag, wunberte er fidj, ba& Soadiim öon ber

Äuffüfjrung be« SRequtem« Slbftanb nehmen ju ntüffen glaubte, weil et

(SJraJjmS) fidj nidjt entfdjieben bafür auSgeförodjen Ijabe. 33ral)m8 $atte bie§

au8 jöefdjeibenbett untertaffen unb fagte, wenn Soadrim über bie 6ad)e unb

U)m gegenüber „einfad)" gebadet b,ätte, fo ntüfjte er totffen, „wie feljr unb
innig ein Stücf wie ba§ Requiem überhaupt (Schumann gehöre".

Soadjim aber oerftanb bie SKeinung beS greunbeS nidjt, ber ü)m beäwegen

grollte.

Saltetf: Bra$m8 n,l. 17
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rnadjt; gteid) bcm „aWarfc^ ber $>at>ibgbünbter gegen bie $ß§iltfter"

betoegt fie ftd) im &reiöiertettafte. SKit bem Sbntra&unft beg

(5!>oratö „$enn atleg gtetfd), eg ift tote ®rag M
auggeftattet, bilbete

nun bet neue Sotenmarfd) ben ätoetten ©afe ber 1859 in ©etmotb

projezierten Xrauerfantate. $)te beiben ©erenaben unb anbere Äom*

fcofittonen tarnen bagtoi^en, unb bag ®efüfjl, ber Aufgabe noefj nidjt

gemadjfen ju [ein, ftumpfte ben SSorfafc ab. 3n §amm bei Jpamburg

c^erpierte fid? Sraljmg geeignete SibelfteUen unb fdjrieb ben £ert

[einer borerft auf uier ©äfce beregneten Kantate auf bie <S<§lufe*

feite beg frifdj fomponierten erften 9Jtoge(onent)efteg (Oftober 1861).

(Sr nafjm bag Statt auf einer y-ufjreife burd) ben $arg mit, fefjrte

a6er unberrtd)teter ©acf)e nadf) Hamburg jurfief unb oerlor feinen

Pan, mit neuen Aufgaben befc§äftigt, aug ben $tugen. 2tfatt unb

Sud) blieben in Hamburg liegen. ©ann famen „afinalbo" unb

bie unruhige SBicner 3eit. $er Zok ber SRutter (1865) gab ben

Stnfiojs jur SBieberaufnafjme beg Requiem«. 3m 3ufammenbrucf|e

beg SBaterfmufeg fdtjtcn ber mü^eüoH jufammengefteEte Xert ner*

loren gegangen ju fein, jeneg Statt mar nidjt aufeufinben.

@rft im Sanuar 1866 gelangte bag Oermißte 93uct) jum ©orfdjein,

bag gefugte S3Iatt fiel Ijeraug, öraljmg faßte fofort ben (§mtfdjtu&,

bag Requiem ju boKenben unb reifte im Söinter nad) Äarfgrufje.

3)ort fdjrieb er bei Slügetjer ben d-moll*(5ajj 9?r. 3 unb in

Söintert^ur (äftai 1866) ben fugierten Orgetyunft. $uf bem

3üridjerberge erweiterte er ben Sß(an beg SBerfeg unb bereicherte

eg mit ben ©äfcen 4 unb 6. Stug ber ©cfjmeij im ?Tuguft nadfj

Sidjtcntal bei SSaben * S&aben äurüdgefefjrt, fombonierte er ben

©djtufjfafc, gab bem fetten ©afc bie noc§ fefjlenbe Äoba, unter*

jog bag ©anje einer forgfdftigen föebaftion unb fejjte unter bog

(£nbe ber Partitur bag S)atum: „93aben*S8aben 1866."

2)anac^ fönnte eg ffeinen, alg ob er ben ©ebanfen, bog

©obranfolo mit ©fjor, jeneg einzige, bereits borgemerfte ©tücf,

bag an bie 9ttutter erinnert, ju fombonteren, mieber aufgegeben,

ober afg ob eg erft toieber einer befonberen SSeranfaffung beburft

^ätte, it)n an bie (Erfüllung feines 93orf)a&eng ju mahnen. SBaren

eg fac^üc^e Sebenfen, bie ifjn jurücf^telten? SBoHte er, baß bag

%otenobfer feiner ßinbegftebe gtetdjfam an Ort unb ©teile gebracht

mürbe? 2öir glauben bag lefcte. 9ßur in ber fjeimifdjen Suft moKte
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if)m bic rüfjrenbe ®rabe«föenbe gebeten unb jur SSoUcnbung reifen.

@rft al« et im Stptil 1868 oon ber Sremer 9tuffüf)rung mit bem

&ater nadt) §aufe gereift mar, bie teuern Statten ber Ätnberjeit

alle miebergefef)en unb feinen fünfunbbreifjigften Geburtstag mit

einem SDforgenbefud) auf bem grieb^ofe begonnen tjatte, fam if)m

bie rechte Sßei^e für feinen @ngel«fang. S)er „nadjfomöonierte

<5afc" mar am 24. SWai fertig.

3ene öfter« berührte Wremer Slup^rung be« „$cutfchen

9Requicm«" fanb am 10. §tyril 1868, am Karfreitage, ftatt. Sange

^er^anblungen maren ihr borangegangen, ^terrict) t)attc ben greunb

1866 um eine ©ömp^onie für feine Otbenburger ÄopcHfonjerte ge*

beten, ba er mufjte, bafj oon ber c-moll:(&t)mpf)onie bereit« 1862 ber

erfte <Safc fertig oorlag. Stber bie ©tjmphonie mar liegen geblieben.

33raf)m« fdt)rieb bem greunbe, er fönne mit feiner ©tjmp^onie

aufmarten, aber fein „fo genannte«" „SJeutfctje« Requiem" möchte

er if)m oorföieten. 3m $rühjaljr 1867 fonerierte er in $cft

mit ungeahntem ©rfolge. $a t)ättc er, mie er meinte, fein SRe*

quiem to« merben fönnen. Stfun molle er e« Dietrich fct)tcfen, bamtt

biefer, toenn er nach 3)üffelborf gcr)t, e« mitnehmen, e« ^er-

mann Leiter« in 93onn unb anberen ^reunben mitteilen fönne.

(Sfje er mit bem SSater bie ©ebirg«tour nad) ©teiermarf unb

©algburg unternahm, fdjiäte er bie Partitur be« Requiem« nad)

Dlbenburg ab unb legte e« $)ietrid) nat)e, etma« für bie ?Iuffüf)*

rung be« SSerfeS ju tun. Anträgen molle er ftdt) nicht; bagegen

märe ihm ein Verbieten au« SBremen rjödjft ermünfdjt. ©in

Äon^ertengagement müfjte freilief) bamit öerbunben fein. Äurj, ba«

9?equiem müfjte mol)t SWcinttjatcr
a

)
gerabeju fo gefaflen, bajj er

etma« bafür täte. Übrigen« öerfcfjfage e« üjm nidjt«, berartige

©adjen, bie ihrer Statur naef) fein allgemeine« *ßublifum haben

unb eigentlich nur in majorem Dei gloriam fomponiert feien,

ru^ig liegen ju taffen. „Slbftratoaaiercn tue tet) mich nicr)t bafür."

Sit« ©ra^m« bei ber Stücffehr oon ber oberö[terreict)ifd;en SRcife

mieber nach 993tcn fam, ohne bafj etma« (Sntfcheibenbe« in ber

Sache gefeiten mar, forberte er bie Partitur jurücf. @r ftreefte

*) fiarl Neintfaier (1822—96) war feit 1858 ftäbtifdjer SRuftfe

fcivcftot, Sotnorganift unb Dirigent be8 SDomdjorS unb ber 6utgafabemie

ju S3remen.

17*
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einen güljler nad) Stofet au«, jog it)n über mieber ein, ba man

bort Umftanbe machte. 3njmifchen ^atte §erbetf 2uft befommen,

einen Seil be« Sföerfe« im SBiener ®efeHid)aft«fonsert aufjuführen;

mit meinem (Srfolfle bie« bann gefdjaf), tyaben mir bereit« gehört.

9?ach bem Äonjert fagte ©rahm« in ©ejiefjung auf ba« SSerf ju

grau 2Karie ©rün: „3$ bin froh, baf$ e« au« bem $au« ift;

benn fo lange id) e« in ^änben ^atte, mar ich unjufrieben

bamit unb moHte e« beffer machen." Sleinthaler aber ^atte fid)

bereit« entfdjloffen, ba« Söerf aufjuffihren, unb moUte mit bem

ifjrn oon Dietrich gegebenen SJZanuffript nid)t herau«rüdeit 3n golge

beffen fdjrieb it)m ©rahm«: 1
) „3ch erfahre foeben oon 3oadnm,

baß Sie im ©efifc meine« /Deutfdjen föequiem«' finb. $)arf id)

(Sic erfudjen, mir baäfelbc jebenfalt« umgetjenb jufommen ju

Iaffen? 3dj ermartete e« lange mit Ungebulb Oon 2>ietrid) ober

Soadjim aurürf, unb nur meine <Sd)reibfaulf)eit läßt mid) erft

heute erfahren, baß id) e« oon 3f)nen ju erbitten Ijabe. 3dj !ann

nid^t unterlaffen, gu bemerfen, baß e« mir einigermaßen peintie^

ift, mein SBerf bei 3f)nen ju toiffen. 6« trägt noch fo arge

©puren Oon glüdjtigfeit unb eiligem Schreiben, baß e« fu§ nur

guten 9J?ufifera jeigen fann, bie id) jugleidj nachfidjtige greunbe

nennen fann. Söoßten Sie bie« freunblidjft nachträglich bemerfen

unb bamit red)t oiele« einftmeilen entfdmlbigen. Xrofcbem märe

e« mir eine große greube, menn Sie mir in furjem ober langem

3t)re aufrichtige 2J?einung über ba« ©er! fagen möchten. Sftög*

licherroeife fyabt tdt) in ganj furger Qtit Wl Sluffütjrung —
unb be«t)ötb micbert)ote ich meine Sitte um fofortige ßufenbung

be« ÜJcanuffrtyt«, bamit ich eä gebührenb betrachten unb bear*

beiten fann."

SReinthaler beruhigte ihn oöHig, fagte ihm, mie innig er Oon

ber r)or)en 93ebeutung be« Söerfe« burchbrungen fei, unb bat um
bie (Srlaubni«, e« im SBremer 2)om aufführen ju bürfen. darauf

antmortete ©rahm«: „?faf 3h«n merten S3rief münfehte ich

fehr mit 99ef)agen antmorten ju fönnen. Srieffdjreiben ift jebodj

') tfrl- Henriette JReinüjaler, bie Softer fiart 8?efntt)aler«, $atte bie

©üte, btefen unb bie folgenben toon SBraljmS an iljren SBaier gerichteten Sßriefe

für un8 ju topferen.
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fo toenig meine <5ad)e, bajj idj mid) aud) biegmal barauf ber*

tröften mu|
( Offnen ettoa perföntic^ 31t begegnen, unb bann nad)

^erjenäluft einige« ju plaubern. 2>od) fjabe id) nötig, Sfmen ju

fcf>reiben, tote grofee greube mir bie ^erslid^c Xeilna^me madjte,

mit ber Sie mein Sßerf getefen. 3dj anerfenne fie bobtoett, feit

idj ba8 S33erf mit einigem ©djreden toieberfaf) unb tüdjtig barin

tyerumtoirtfdjaftete mit ber geber. $)ie 2ftufif anlangenb, f)abe idj

fo Diel me^r beanttoortet, als @ie nad)fid)ttg genug gefragt unb

gefagt fjaben. SBaS ben $ert betrifft, toiH id> betonten, bafe id)

redjt gern audj baä ^eutfd)' fortließe unb einfach ben ,2Kenfd)en'

fe§te, aud) mit aßem SBiffen unb SBitten ©teilen, toie j. ©.

©oang. 3oJ>. ®ap. 3, SSerä 16, entbehrte.
1
)

Jpintoieber fjabe id)

nun toofjl mancfjeä genommen, toeil idj 50?ufifcr bin, toeil id) e«

gebrauste, toeit idj meinem eljrtoürbigen Stdjter aud) ein ,bou

nun an4
nid)t abbiSbutieren ober ftretdjen fann. Stber — id)

f)öre auf, o^ne auägefbrodjen ju Ijaben, unb toill nod) eine <Sad)e

ertoaijncn, bie mir nid)t btofj angenehm, fonbern toidjtig toftre.

$a§ ift eine Stuffüfjrung im Steiner $5om, bon ber (Sie fdjreibcn.

3dj tocrbe fjier (am 1. 2)e5ember) au« mancherlei ©rünben bie

erfte £älfte aufführen unb fd)toerlidj Gelegenheit haben, baä ®anje

ju f)ören. 3J?ögen ©ie fid) für eine Slufffifjrung in S^rer ©tabt

ernftlid) intereffieren, fo berbinben ©ie mtdj aufeerorbentlidj. ©ini=

germajjen toäre ba freilid) aud) tooljl ba« Sßefuniäre ju bebenfen,

biellcidjt fönnte idt) in einem ber 2lbonnement3fon5erte fbielen,

bieHeidjt aud) ein eigene« ftonjert geben? Äurg, id) toerbe fefjr

begierig nad) einem ettoaigen toeitern 93rtef bon 3^nen au§fd)auen

unb fefjr fror) fein, toenn fid) bie (£ad)e realifiert. -ftamentlict)

l
) Cln aufjerorbentüd) öüd)ttgeS ©efenntniS beS in aüen berartigen

2>ingen fonft fo jurürffialtenben 83rabm8! SDtc auS bem 3ob>nneSeüangelium

angebogene Stelle, öon tueldjer SraljmS fdjreibt, bafj er fie „mit allem SSiffen

unb SBiffen entbehrte", lautet: „§Ufo Ijat ©ort bie SBelt geliebt, bafj et feinen

eingeborenen ©oljn baf)ingab, auf bafe alle, bie an if>n glauben, nic^t oerlotcn

»erben, fonbern baö eioige fieben Ijaben." (^riftuS, ber (Srlbfer unb Über=

minber, baS Dtoferlamm ©otte8, ba$ bie Sünben ber SBelt auf fiefj genommen

Ijat, um bie ©laubigen oom etuigen %ot> unb ewiger 93erbammni3 ju erretten,

mürbe mit guter $lbfidjt bom Xcjte jum „^cutidjen Requiem" auSgefRieben

:

bo8 reformatorifeb^e SBerf follte, roie mir oben ausgeführt b^aben, allen Äon=

fefftönen o^ne Unterfa^ieb, ber ganjen 3Renfcr)t)cit bienen unb gemibmet fein.
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bon Snbe Sönuar ab bin ich burcr)au8 frei, unb fjäft mid} nidjtö

ab, nadt) ^Belieben mid) in 3t)rer ©tabt unb ®egenb aufjuhaiten.
1'

9ßach bem SBiener SKifecrfotge berbreitete fidt) bog ®erücr)t,

Söra^mö tuotte ber Äaifcrftabt für immer ben Stücfen lehren. Die

Äunbe babon mar aud} nadt) Bremen gebrungen, unb Steintfjater

interpellierte ihn beStocgcn. SörahmS entgegnete, bafe er buretjaud

nicht baran benfe, Böten ju berfaffen unb nad) Bremen ober

„fonft mo^in" 1

) überjuftebeln. $omme er überhaupt bafb fort,

fo toofle er ftd) bis jur Wremer STuffü^rung, atfo ein SBiertetjahr

in Sftorbbeutfchtanb herumtreiben, b. fj. fonjertieren. SCm 5. 3a=

nuar 1868 melbete 93rahmS notfj bon Söien aus in ben ©fangen*

garten, bafc bog Stcquicm am ©Karfreitag im Wremer $)om auf=

geführt toerben folle, unb fragt Bieter, ob er ba nicht juhören

unb eä fidt) bann g(eicr) mitnehmen fönnte. „93i8 jefct foftet mich

baä ©tücf fdtjon ein ©rfle<fticf)e3, e3 ift, als ob idt) ein Sinb ju

erhalten hätte!" ©fetdfc) nad) feiner 5Infunft (9Jcttte 3anuar) in

Hamburg fünbigte S3rahmä feinen 83efud) bei 9teintf|aler an unb

fuhr, fo oft er tonnte, $u Vorübungen, bie an jebem Sftontag

ftattfanben, mit ber nod^ immer nict)t aufter ShtrS gefegten

„©cfjneUbrofcfjfe" hinüber, jute^t am 16. gebruar, nact)bem er in

einer £luartett-9Jtotinee SluerS feine £änbel*Variationen gefbielt

^atte. ©eine ©igenfetjaft atö Virtuofe, fcfjretbt er, merbe tt)n, toie

e8 fdt)eint, für längere 3e^ abhatten, bem (SHnftubieren beS SßerfeS

beijutoohnen. ©eine Äonjertreife mit ©toef^aufen fotlibierte in

empfinblictjer 2Beife mit ben Sremer Vorbereitungen, unb umge*

fef)rt. SBie er an Sfrttmr ^faber in SSien fc^reibt, ber fict) nach

einer neuen Söorjnung für ifjn umfefjen mufjte, tue er ttneber

einige ©cf)ritte „ber SJciUion entgegen". „Sa, toenn meine SBremcr

Aufführung nicht märe," feufet er, „ginge ich mit ©toefhaufen

nach Petersburg!" £>a er in SReinthater einen firmen, grünb*

lieh gebitbeten SKufifer, ber fetbft brobuftib mar, unb einen ebenfo

gemiffenhaften unb tüchtigen Dirigenten fennen gelernt hatte, fo

mufete er fein SBerf in ben beften |>anben unb tonnte in biefer

öe^iehung ruhig mit feinem ©angeSbruber burch bie norbifchen

*) ©v meint Hamburg, rooljrn er gern gegangen märe, wenn feine

werten Mitbürger bie« gewollt unb it;m nirtn wteber bei bem ©ireftionSwed^fel

ber $ß§iU)armomfd)en Äonjerte einen gremben (Sernutb) Dorgejogen gärten.
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£auj)t= unb ^robinjftäbte reifen, ©eine einzige ©orge war, ob

bie Sremenfcr in intern frönen (Stfer nidjt etroa erfalteten. „®e=

fteljen miU idj," fdjreibt er üon Stettin an föeintljater, „@ie be*

rounbern ju muffen, roenn mir in ber ^arnjod^e retJjt nergnügt

fein fönnen. 2J?ein Söerf ift bodj redf)t fdjroer, unb in öremen

gefjt man bocf) bebädfjtiger jum tyoljen A hinauf atö in 2öien.

3df) fcf)icfe hierbei bie Partitur ber bret erften <3äfce, ba id) ^erj*

liä) münfdje unb ^offe, ©ie (äffen ba8 @treid)quartett fid) be*

tettigen an ben ©ingproben; e3 märe fetjr fdjön, wenn bie (Seiger

tyernacf) bie ©adje fennten. ©tocfljaufen, ber @ie beftenS grüben

Ififet, miU fid) bie ®efdjid)te anfjören unb babet (auä ©efäüigfeit)

ba3 ©olo gerne übernehmen. (Sinftmeiten fahren mir nacf) $open=

tyagen ... 3dj fage 3>I)nen, eS mödjte fein §unb fo länger leben.

SßattUUllmann ift fönberei gegen ©to<fljaufens93raf)m3'
4

. $Borf|er

fonaertierten fte nod) in SHel.
1
) SSon Ottenburg, ber testen

>) Stau* ©rottj erjagt folgenbe t)übftb> Spifobe bcS bortigen Slufent*

b>lte3: „Einige Sage bot bem Sbitjert mar ®tocft)aufen fdjon längere 3eit

bei mir int $>aufe, unb mir matteten auf 33rat)m3, ber fidj betfbätet t)atte.

3<*) ging bot bie Pforte unb ben ©cbmanenmeg entlang, um nadjjufeljen, mo

er blieb, unb ob et balb fäme. S)a ging mit ber alte $ombonifi Söme am
Strm eines 2Ratrofen, ber tt)n ju fügten pflegte, auf bem SBcge borbei. @t

blatte berfd)iebene ©djlaganfälle gehabt unb fonnte oljne ftüljtung leine »weiteten

SBege madjen. ©leid) barauf begegnete mir S3rat)mS, unb id) fagte: ,25u,

fennft 5)u ben SJfann, ber Tir eben borbeiging, ben alten gtofcen fdjönen

SJZann? Xac ift Söme.' 3)a manbte 33tat)m8 fid) tafdj um unb fat) it)m

mit offenbar großem Snteteffe nadj, unb mie mir nad) §au8 ju ©totfljaufen

tarnen, fagte er bem: ,SBir ftnb eben fiöme begegnet, fingft 3)u etroaS bon

ibm? ^>aft 3)u etmaS bon feinen Äombofttionen in deinem SRebettoite?'

?luf bie bemeinenbe Antwort ©tocfljaufenS bemetfte et it)m: ,0, $>u fönnteft

fetjt mol>l ein baat Sadjen bon it)m fingen.' SSelanntlid) fannte 83tatjm3

afle$, ma« SRufil t}et&t. — ®ann fagte et ju meiner ftrau: ,#aben Sie nirfjt

totefleid^t bie 33aüabe bon fteinrid) bem SSoglet?' 3>ie »at aUerbtng« ba,

»urbe fogleidj tjetauSgefudjt, unb bie beiben SKeiftet füt)tten fte un8 bot.

»So,' fagte 33tat)m8, ,©u fönnteft aud) gern einige Äombofttionen bon 2öme

511 altbeutfcfjctt Seiten in $)ein {Rebertoire aufnehmen!' ^11 bem mir fo bon

fiöme fbrad&en, fagte er: ,3Bot)nt ber t)ier in Jftet, bann befugen mir it)n;

bie (5t)re müffen mir it)m antun. SSir matten un8 alfo auf nadj bem

6cb,lo6garten, mo et in einem bet Sambfdjett §äufet mot)nte, unb ttafen it)n,

Stau unb £od}tet. SSir Ratten unfere harten bineingefd^itft, mürben natür^

litt) mot}(motIenb aufgenommen; @totft)aufenS 9?ame mar ihnen allen befannt.

3JUt bem mutbe alfo auä^ bie Unterhaltung tjauptfSo^litfi geführt. SSJit beiben
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©tation feiner Äonjertreife fuf)r $8raf)mS am 4. Slbril bireft nadj

^Bremen, um bie Hauptproben beS SRequiemS $u übermalen, unb

ftieg bei SReinttyaler ab. SSiele ®äfte bon auStoärtS Ratten fidj

angemelbet „9tun febjt mir nur nocfj grau ©djumann, bie icfy

ferner bermiffen werbe,* ttagte er feinem greunbe Stfetrid).
1

)

5)ie$ rourbe ib,r fofort Ijeimtid) mitgeteilt, unb 83raf)m3 tonnte ju

feiner freubigen Überrafdjung, bie fdjmerätid) (Sntbeljrte, bie bie

mette Steife bon 99abens99aben nidjt gefreut f>atte, mit it>rer

Xocbter 93tarie in 93remen begrüjjen. 27?it Hamburger greunben

toar aud) ber SBater in ber £anfaftabt an ber Üßkfcr angelangt

©ein getreues Hamburger grauenquartett mar ebenfalls auf bem

Sßlajje unb fang im (Stjore mit. Sofef unb Amalie 3oadjim, bie

in bem Äirdjenfonaert mttttrirften, ttraren bon 93erlüt, Sllbert $)iet*

rieb, unb grau bon Dlbenburg, üftaj SBrud) bon ©onberSf>aufen,

Dr. S(. ©erbring (ber DAS^orrefponbent ber „Sfteuen ßcitfc^rift

für äWufit" unb ber „Mgemetnen aftuftfalifcbcn Bettung") bon

$>effau, SDMdnor Bieter * öiebermann bon äBintertfmr, g. (Suftab

Saufen, ber ©d)umann*gorfd|er, bon SSerben, 3oljn garmer, ein

Ietbenfdjaftfidjer ©ra|m^95ere^rer, aus ©ngtanb 2
) unb biele anbere

au8 berfd)iebenen fia'nbern unb ©täbten ^erbeigefommen, um ber

Sluffübrung beS SBerfeS betauroofjnen. Über äfoeitaufcnb 2Kenfd)en

füllten ben alten Wremer $)om bis auf ben legten «ßla^ — eS

mar ein «ßubtifum, toie e8 83ral)mS fid) nicf)t beffer toünfcfjen

fonnte, metjr ein ins ®rofce erweiterter greunbeSfreiS als baS

getoöfynlidje Stonglomerat ber gleichgültigen, aerftreuungSfüdjtigen,

fenfationSlüfternen 9ftenge. Unb aüe biefe Stfenfdjen laugten

anbeten waren ihm augenfdjeinlidj ganj unbefannte ©röfjen. Hn JBraljmg

würbe baS offenbar; benn als fte Nörten, bnfr Stotfljaufen unb er ein fton*

>cvt geben wollten, fragte bie Softer woljlwottenb : .Spielen Sie audj Pla-

ttier worauf 3°§anne8 in feiner Lanier ganj befdjeiben antwortete: ,Sin

wenig.« £>er alte £err föracb, lein 2Bort. So würben wir entlaffen. einige

Sage nadb^er erföien ber alte ßöwe bei mir im ©arten mit feinem Wattofen

unb fagte: ,Sinb Sföre frreunbe «od? ba? 1
3cf) mufite ifi> leiber gefielen,

bafj fte fort feien. 2)a entfdjulbigte er ftd), baß er bei unferem Sefucfje ganj

frumm geblieben fei; er fei fct)r leibenb. 3)ann übergab er mir brei oon

feiner $anb gefäriebene Meine £ettel mit 2>anf unb ©rufe für jeben öon un«."
J
) 8. a. D.

•5 ftlorence SDtatt, „The life of Job. Brahms« II.
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ergriffen in ber bämmerigen flirdje ber neuen, fünftlerifcfjen £ci(S*

Offenbarung, jur Stunbe, ba ber Don 93raf)tn§ gefliffentlidj um*

gangene ©otnt ©otteS feiuen ©eift auf ©olgat^a auSgehaudjt

tjatte. Slber ber grofje $reunb ber äRühfeligen unb 93etabenen

liefe fidt) nid}t oon feiner ©emeinbe auSfcfjliefcen, fonbern fct)rtc,

nadj feinem SBorte: „2Bo ßroei oerfammelt ftnb in meinem tarnen,

ba bin idf) mitten unter iljnen" unter ben erhabenen hängen ber

2ftufif als beS 2ftenfd)en ©of)n in bem Zeitigen Zempel ein, ber,

genau ttne baS S3raf)mSfd)e Requiem, baS geidjen oe^ ßreujeS in

feinem ©runbrifj trägt $)ie e^rmürbige, breifcfjiffige, nid^t aU^u

grofje romanifd)=gotifdf)e ®ird)e, beren SRunbpfeiler in ©pifobogen

auslaufen, mit ihrem erhöhten, in eine fapeHenähntichc 9lpfiS mim*

benben SJätteltraft, mit ihrem unter ber SD?ünfterrofe jiemüc^ tief ge«

Iegenen Drgeldjore, ber burd§ einen an ber gaffabe reich mit

fteinerner SBilbfmuerarbeit gefchmürften, pataftartigen gotifdjeit

SSorbau Oom Slubitorium getrennt foirb, mit ihren berhältniS*

mäfjig niebrigen, oon bunten genftem fpärftdt) erleuchteten, fdjaurig

an^eimetnben, traulich ernften fallen — biefeS oon ^mei jier*

liefen türmen überragte gemütliche ©Ottenaus labet gu einer

5lnbacf)t ein, bie nichts (SrfältenbeS, SfolierenbeS Ijat, fonbern fid)

gefellig ju Oerbreiten toünfcf)t. 2Ran mufe ben ßfjarfreitag, ber

bei ben Sßroteftanten bem Dfterfonntag ben 9Rang abläuft, infofern

er allerorten mit reichen mufifalifcfjen Stiftungen bebacfjt morben

ift, einmal in 2J?ittel* unb üftorbbeutfchlanb erlebt haben, um ben

eigentümlichen Qaubzt, nrie iljn SBagner in feinem „Sßarfifal" ju

. bannen fudjte, im fel)n|üchtig=bämmerfeligen ^erjen aufnehmen ju

fönnen. Um bie fecfjftc Stunbe, ba, toie eS im (Süangelium Reifet,

eine ginfterniS über baS gange Sanb marb, bis git ber neunten

©tunbe, glimmen leife bie bergen an ben ©alerien ber $ircr)e auf

unb oertoanbeln baS 3*™*^* ocg finfenben SlbenbS in mtjftifd)e

Dämmerung. $>er ftummen Sflufif ber gemeinten geierftunbe

mirb bie 3un9c fletöft: bie Drget prälubiert, S^or unb 3n=

ftrumente fallen ein unb beginnen bie efoig neue, niemals gu er*

fchöpfenbe „§iftorie oom bitteren Seiben unb Sterben unfereS

£errn unb §eitanbS". £>a ift eS, als ob unficfjtbare ©eifter ben

unterirbi|'d)en trtipten entfd)toebten, als ob bie golbenen @teme

oon ber baS Firmament bebeutenben SSölbung fiel) f)crmeoer
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neigten, al3 ob bic Söoten einet fünftigen, befferen SBBelt burdj bie

gefdjloffenen $enfter unb Xüren in roallenben SBolfengcmänbern

au8* unb eingingen, um ben bibrierenben, bom $örber fortftreben*

ben ©eeten bet beredten 3u^örcr oa$ ®e^etmni§ ber $luferfte*

hung ju benoten . . .

„$)ic Sßirfung beS rounberbotlen unb ^errlid^ aufgeführten

Sßerfeg," berietet £ietrtch, „mar gerobeju überroättigenb, unb e£

mürbe bem 3uf)örer jefct fchon ffar, bafc baS Söerf gu bem ^ödj5

ften gehört, was in ber SDhtfif erfRaffen roorben ift.
41

(Sine Ijei*

lere gefeUfchafttiche SRad^feter berfammelte bie Äünftler unb beten

®äfte um bie berühmte „SRofe" beS 9Rat8feHer3, unb ber bort

berjabfte SBein begeifterte biele gu neuen „Sßf)antafien im Wremer

Sftatöfeller'', bie fid) in Sifdjreben unb XrinffprüdEjen entluben.

„Uns atte," fagte ^^eint^aler, „bie mir ba§ SSerf gehört haben,

barf e3 mit ©totj erfüllen, meil unS bie Überzeugung gemorben,

bafe bcutfcfje $unft noch nicht auSgcftorben ift, fonbern bafj fie

fief) mieber ju regen beginnt unb bafj fie roadhfen merbe fo f)err=

lieh mie gubor. (£3 mar eine lange, fülle, trübe Qzit, faft festen

e§, als fei ber Slbenb hereingebrochen, als mir ben legten teuren

SKeifier (Robert (Schümann) begraben hatten; aber heute, nach Der

Aufführung beä SRequiemö, fönnen mir uns fagen, bafj bie ©djfiler

jener grofjcn SDZeifter OoUenben werben, ma3 fie fo Irlich &es

gönnen." ©eine 9?ebe gtbfelte in einem $oct) auf 83ral)m3, bem

3J?eifter beg „3>eutfchen SRequiemS" unb mürbe bon biefem mit

menigen fdeichten StanfeSroorten ermibert. 33on Hamburg aus

aber fd)ricb 93rahm3 bem neu gewonnenen greunbe, ber ftd) fo hoch

um ihn unb fein SBerf berbient gemalt hotte: „9fam ^ätte ich

£>ir längft bie fcf)önfte SRebe hatten foUen auf einem biel größeren

Sßabier aß biefem. Unbeweglich, bafe i&ß nicht getan; benn ma§

ich je^t fchreiben mag, eS fdfjaut boch nur mie eine Quit=

tung au3. Slber nein, 3)u meifet ja fo gut mie ich, *>afe ich «ur

baS kleinere abtue, menn ich l
Q9c,

oa& ™ty ber 93rief be8 SBor*

ftanbcä unb bie ^Beilage aufä angenehmfte überrafcht hat. SBir

toiffen benn auch &etbe gleich 8«*, fü* fxlty ftreuben ich

banfbar bin. Storch atleS mögliche — bie ©aftfreunbfd)aft ift

nicht ba3 lefcte — haft $u mir ein baar Sage gefRaffen, bie

mir unbergefjlidj fein merben. $5a3 flingt banal! Slber banal
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füngt aucf): id) liebe $idj, unb roer Seufel rnadjt benn erft Sßa*

riationen, menn er fo etroaS fagen roiH. — 3d) reife bod) Sonn*

tag SCDenb mit ber ©remer $oft? 3dj benfe, fonft ^ätteft 2)u

getrieben, unb meine greubentafel mar eine fo roof)tbefefcte, bafj

ber 9?ad)tifdj nidf)t festen fann. 2t6cr id) rnufc nod) einmal ans

©las ftofjen. ©ib bocl) eintiegenben 93rtef— aber an tuen? ab.
1
)
—

3dj freue midj ametfad), nadj SSremen ju fommen; baS ©djreiben

ift überhaupt eine öerfl. — @ad)e unb gar, menn man red^t titel

unb red)t §erjlid)e3 gu fagen fjätte. ©rüfee $)eine liebe grau

fdjönftenS, bie Äinblein ffeine, unb fei felbft Ijeralidj unb ^erjlid;

banfbar gegrüßt oon deinem 3ol)ä. SBrafjmS."

35a3
fl
$>eutfd)e Requiem" ^atte ben 83remenfem fo roof)t

gefallen, bafj gfeidt) nad) ber erften, Oon S3raf)m3 geleiteten §tuf*

fü^rung im $)ome ber SSunfd) nad) einer $roeiten im großen

©aale ber „Union" laut rourbe, an metdjer fid) baS profane $on*

5ertpubltfum beteiligen fönnte. <Sie tiefe benn auc§ ntdcjt auf fidj

märten : am 28. 3tpril mürbe baS Requiem micber^olt, unb jmar unter

9Reintt)alerS SMreftion „^um SBeften ber SJhififersSBitroens unb

UnterftüfcungSfaffe". 3)ie groeite „greubentafet" mar jmar nidjt

fo roof)tbefe|jt mie bie erfte, aber immerhin nodj f)öd)ft anftänbig

geberft. 3>a3 99aritonfolo, roelcf)e£ am 10. $lpril üon ©toeffjaufen

mit ber gangen 2J?eifterfd)aft feiner, bis in ben Äern ber ©adje

einbringenben ®unft gefungen roorben mar, fanb am 28. in bem

^Berliner Opernfänger granj Ärolop einen nur ftimmlid(j feiner

ljof)en Aufgabe geraadjfenen Interpreten, unb an ©teile ber

grau Soadjim, roeldf)e, Oon ber Violine ifjreS ©atten begleitet,
2
)

bie h-molls§trie auS ber SUfattfjäuSpaffion unb „3d| roeifj, bafj

mein ©rlöfer lebt" aus £änbetS ^OTeffiaS" gefungen t)atte, trat

grau oon SSoggen^uber mit ber Wgat^en^lrie auS ÜBJeberS „greU

fdjüfc" auf. S)a3 Drdjefter eröffnete ba£ Sbnjert mit 93eetfjoOen3

A-dur*©ömp|onie.

Äeine ber beiben Sremer Aufführungen barf ?lnfprudj auf

$8otlftänbtgfett erfjeben, ba, mie bereits ermäfjnt, ber nod) fef)lenbe

l
) ®in an ben SSorftaub geridjteteä of^telled 3)anff<fjrei6en.

•) SRadj bem britten llt'iof be§ SiequiemS fpielte 3oadjim r.od; jtoei

ShtbanteS Don 83adj unb Xartini unb, ivofjl mit Jtüclfidjt auf bie amuefenbe

filara ©djumann, baS öon tt)tn transponierte „Slbenblieb" tf)re3 ©atten.

Digitized by GoO
(



268

fünfte (£afc mit bem ©opranfolo evft im 9J?ai bc$ 3af)re§ ootI=

enbet mürbe. 23rafjm§ naf)tn il)n mit an ben SRfjein. $)ag gol=

bene Jubiläum ber 9?ieberrf)einifcf)en TOufttfcfte toefte bereit reget*

mäjjigen 23efud)er naef) ®ötn. @3 mürbe $u Sßpngften, am 1. unb

2. Sunt 1868, gefeiert, unb SrafjmS mufjtc, bafc er bort oiele alte

unb neue greunbe unb ©etannte treffen mürbe. £>a8 Qtfytpaax

3oacf)im mar an ben Äonjerten beteiligt 3m „9J?efftaä" fangen

Souife 3>uftmann unb STmalie 3>oad)im bie (Solopartien (neben

Dr. ©unj unb Dr. (Schmitt a. SBien). 0?ictö ©abe birigierte

am jmeiten Sage eine neueCuoertüre; baju mürben 93act)§ Sßfingft*

fantäte, 9D?enbcl3fol>n8 8. Sßfatm, ber jroeite 5lft au8 ©ponriniö

„SBeftatin" unb SöectljoDenS Neunte ©tnnpljonie gemalt. 2)er

britte Sag braute eine Dubertüre oon Ritter, eine @d)umannfdje

©tjm&fjonie unb baS 3oadE|imfcf)e SSioIinfon^ert. SBie 1860 blieb

93raljm§ mieber am 9?f)ein Rängen unb nafnn in Sonn Duartier.

3n einer am Sfeffenidjer SBege 9fr. 6 mitten im ©arten gelegenen

retjenben SSifla ber grau ©nbemann bejog er bog obere ©totf*

merf. 1
) $ort [teilte er mehrere §efte aus ben feit 1864 fom*

monierten Siebern jufammen, in bie ftd) bie Verleger Bieter unb

©imrod cf)riftlidj teilten (op. 43 unb bie brei legten §efte ber

SWagelonengefange 2
) erfcf)ienen bei 9tieter*23iebermann, bie einunb*

jmanjig Sieber op. 46—49 bei ©imroef), unterjog ba§ Requiem

einer testen SRetrifton für ben $)rucf unb fomtoonierte ben jmeiten

©ct)luf$cf)or ju feinem „Sfinatbo", ber nun erft bei Simrorf 3
)

f)erau§fam. 5tuf bie Sieber op. 46—49 fontmen mir noef) jurücf.

£>ier geniige bie oortäuftge SBcmcrfung, bafe fie in i^rer bunten

l
) Siebe „(£in SBrab,m8=23ilberbuay, 2afel XXV 2.

*) @r wollte Wob,l nur, bafc it)m wiberfarodieu würbe, als er Kiefer

ben Ijorribeln S3orfd)lag machte, bie 9Hagelonengefänge mit anberen beliebigen

gtt öermengen, weil jener gellogt fjatte, bag bie jwet erften $efte fdjledjt

gingen!

*) Den ungebnlbigen ©imroef öertröftet SBrofjmS mit ben Sorten:

„Tanten Sie ©Ott, wenn 3f)re befferen tfornponiflen nid)t ju fdjreibfelig unb

ja nid)t 5U fcfmeö brueffertig fmb. @3 ift benn boef) nid)t leidet, ein irgenb

gefcijeiteS SSort augjufeiredjen , unb fo immer einige Überlegung unb einige«

3agen mo$l am $lafr — wenn man fdjon au8 irgenb einem ®runb nidit

weiter barüber nacb>nft, bafe e£ in ben meiften SäHen übertjau^t ba« ©c-

föeitefle fei, baS SJlaul ju tjolten."
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föeifje fein höheres ^rittjip bcr Drbnung oorftellen, eS märe benn

baS, eine mahre äRufterfarte bet üielfeirigen SSrahmSfchen Stjrif

ju geben. S3ei biefer Gelegenheit trat baS JpauS ©imroef jum

erften 2Me als gefährlicher SBettbemerber gegen baS $auS Bieter

auf. 2öie 33rafnnS feinem ©djtoeiger Verleger fdjreibt, hätten [ich

©imroef senior unb junior tjeifj um baS Requiem bemüht, an

bem bereite gcftoct)en mürbe. S)en fünften ©afc roegaugeben,

fonnte fid) 93rahmS nicht eher entfcrjliefeen, als bis er ihn gehört

hatte. 2Jftt einer *ßriDatauffüf)rung, mie er fie münfehte, fal) es

bei ber öorgerücften SahreSgeit unb bem Sflangel einer geeigneten

©ängerin fehr unficher aus. 3n $öln, mohin er juerft backte,

mar fie nicht $u ermöglichen. (Snbltch hörte er, bafc fie, auf 9iie=

terS Snterüention, im (September in 3örich ftatttjaben fönnte.

ßugleicfj erhielt er bie Sftacrjricht, bafj ©toeffjaufen, ber emig

Unruhige, mit bem ©tabe feiner beften <Sdt)ülcr oon Hamburg

nach ber ©chmeig reifen unb oorljer in Remagen am dlfytin ©ta*

tion machen motlte. Unter ben (Schülerinnen befanb fid) auch bie

arme SRofa ©irjicf aus 2öien, bie fetjon als jmölfjährigeS Stäb-

chen 1862 in ber SBiener ©ingafabemie mitgefungen hatte. @te

mar, um ftd) ber ßunft ju mibmen, auf eigene Öfauft unb ohne

©ubfiftenjmittel 1863 nach Hamburg gereift, mo fie, ba ihre ®affe

oon ben Soften eines SSiUettS Oierter klaffe crfcf)ötoft mar, in einer

©ingföielhatle unterfchlübfte. &uS biefer unrtmrbigen ^ofttion mürbe

fie oon ber Familie 33raf)mS befreit, bie fid) beS $inbeS liebeboH

annahm unb bem hoffnungsvollen ©efangStafente ber fleinen 9iofa

in ihren Greifen einige gutmütige, nicht aUju bemittelte ©önner Oer«

fchaffte. (Seit 9iofa ben ©dt)umannfd)en $auft üon ©todtjaufen hatte

fingen hören, mar eS ihr einziges Verlangen, feine @chüteritt ju

merben. %f)x Sßunfdt) mürbe erfüllt, unb fo folgte fie ihrem an=

gebeteten ßehtcr an *>en Wfyw, °hne W D^ um °*e materiellen

ßonfequenjen ihrer unüberlegten ©tubienreife ju forgen. SRun fafc

fie in Remagen feft auf bem Xrocfenen unb hätte roeber OormärtS

noch tücfmärtS meiter gefonnt, menn ihr nicht in 93rahmS ein

rettenber (Sngel erfchienen märe. Shnt gefiel baS refolute junge

SKäbchen, baS überbieS eine greunbin feiner ©chtoefter @life mar,

unb er ermunterte fie, in Sab Neuenahr ein Stöbert ju geben,

ju melchem er feine unb ©todf)aufenS ättitmirfung jufagte. $ie
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onbcm ©djüler iritb ©d)ülerinncn beS ©efangSmeifterS waren

natürlich auc^ babci, unb fo fanb am 25. 3uli im (Baak beS

&urf)aufeS ju Neuenahr „jur Vorfeier beS jefjnten Jahrestages

bcT OueUenweifje burc§ 3f)re Stfajeftät bie Königin Slugufta" ein

feljr luftiges Äonjert ftatt, mit meiern föofa ©irjicf if)r ®lüd

machte. (SöiUettä a 1 %aki waren im Söureau unb „bei bem

Jperrn Dberfetlner" beS ÄurfyaufeS ju fyaben.) SRofa fang aufter

einer &rie auS StoffiS „SHitrane" ©djubertS „SBanberer" unb

mit ifjrem ßefjrer 2)uette Don 83raf)mS, ©tod^aufen feine beliebte

Slrie aus SoielbieuS wLe chaperon rouge* unb mit ^r&ulein

3lSmann unb $>errn ©glinger baS Xersett aus flflojartS „SituS",

23ral)mS trug nietjt nur Ätaüierftütfe unb „SBiener SBaljer" »or,

bie ftürmtfdjen Subet erregten, fonbern begleitete aud) alle jeffn

Sümmern beS ausgiebigen Programms unb mar in ber aller*

beften Saune. Unter ben „Sßiener" SBatjero maren einige aus

op. 39, aber audj mehrere anbere bon befonberS rei^enber, fang*

barer HJMobie. 93ei einem ©pajiergange, ben bie gan^e jugenb*

lid) übermütige ÄonaertgefeUfdiaft buref) baS 5tt)rtat nadj Ktten»

af)r machte, fagte SraljmS ju gräulein ©irjid, er wolle fürs

erfte nur nod) Söatjer, SBiener üBaljer fomöonieren, unb fdjwärmte

babei bon feiner geliebten Äaiferftabt an ber £>onau, nad) ber er

fiel) ^erjlidj feinte. „SftädjftenS," beteuerte er, „Werben ©ie was

bation ju fingen befommen!" 3Me 3bee feiner „SiebeSlieber" mar

in if)m aufgetaucht, unb eS melbeten fid) täglid) neue ÜMobien

bei iljm an, bie er 2Jcuf)e t)attc, alle aufjufdjreiben.

©einen ©djüfcling oerlor er nidjt auS ben Hugen, fonbern

gab am 15. S^oüember bcSfelben SaljreS im großen ©aale beS

Hamburger ÄonoentgartenS mit ©todl)aufen eine Matinee musi-

cale „unter gefälliger SDfttmirfung bon ^räulein ©irjid", unb

richtete bie bon ©orgen ©ebrüefte im Januar 1869 bon SBien

auS mit folgenbem ^erjlic^en ©djreiben auf, baS feinen oft be*

wiefenen (Sbelmut im fd)önften ßidjte jeigt: „©ef)r merteS grau*

lein, 3f)r ©rief unb 3f)r SSilb fefjen jum ©lücf lange nidjt fo

trofttoS auS, als ©ie meinen, unb fo wirb benn mof)l bem jungen

S3tut baS bifcdjen 3agen Unruhe, baS eS eben jefct burdj*

leben mufe, rtictjt gerabe fdjaben. 2ttit meinem 9?at mollen ©ie

fid) nod) etwas fonfufer machen? $a rate idj bor allem, nid)t
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äuoiel barauf gu geben unb ifjn nur beim 3i^>fcf $u faffen, menn

gar fein befferer ba ift. pr'S erfte würbe ict) audj an 3f)rer

(Stelle burctjauS nicfjt erft anfangen, ©tunben au geben. Um nocf)

etroaä $ofitioe3 ju fagen, mürbe icrj, im gafl ber oerefjrte 2ef)rer

rtic^t forgt, unb fid^ fein Engagement finbet, nadt) Sertin reifen

jum 2Hufifbireftor SuliuS ©tern. Sei biefem fefjr tüctjtfgen unb

angefefjenen Spanne mürben «Sie bie nötigen Sollen lernen unb

burct) feine Vermittlung gemife fet)r leicht aläbann bie gehörige

©tellung finben. §x. ©tern mürbe ficf) aucf) gemife barauf ein*

laffen, bafj ©ie erft als berühmte ©dngerin anfangen tonnen,

tfjm S^tc $anfbarfeit in preufj. Äurant ju bezeugen, ©onft mürbe

biefer einfrmeilige Stufentfjalt in Berlin ja leicht ju ermöglichen

fein, unb füllten ©ie ba nocf) ein Seilcfjen Vanfier gebrauchen,

fo glaube ict), biefeö bürfte Don meiner ©röfje unb Dualität ge*

nügen. Vefpredtjen ©ie 3t)re Stngelegenfjeiten unb etma biefen

$tan mit ©toef^aufen? ®ibt S^nen biefer einen SBrief mit?

ift mofjl immer eigen, menn icf) bieS hinter feinem dürfen tue.

©onft fönnten ©ie fid) mit meinem ©rufe ober Vrief an ben

Verleger ©imroef, SSägerftrafee 18, menben. tiefer mürbe ©ie

bann gern bei ©tern einführen unb gemifc aucf) fonft, famt feiner

liebenämürbtgen $rau, für ©ie forgen. ©djliefjlicr) aber ben beften

9Rat: bleiben ©ie f)übfcf) luftig — ober beibeä. Vertreiben ©ie

ficf) bie ©rillen mit SBtener SBaljern unb redtjt oft mit Vrief*

fcrjreiben. 2öenn ©ie meine ©cfjmefter feljen, bie bitte icf) 511

grüben, unb feien ©ic felbft ^er^ltdt) gegrüßt bon Syrern ergebenen

3. VrafjmS." l

)

3n ber ©cr)mei$ traf Vraf)tn£ bann im ©eptember 1868

mieber mit ©toeffjaufen unb feinem ?lnfjang jufammen. Vater

Sodann Sofob, ber in feiner ©efeüfcfjaft mar, erfunbigte ficf) in

Vönigen am Vrtenjer ©ce gemiffenfjaft, mo fie benn eigentlich)

mären, meil fein überluftiger ©ot)n if)m nie ben tarnen einer

©tabt ober eines Vergeh nennen roollte. 3>oljanne£ rjattc ben

Vater nact) ^eibelberg fommen laffen, um if)tn enblidt) ba3 be=

rühmte ©d)lofj gu jeigen, bem ber 9llte (nadt) ber ©aljburger

Steife) fd)on einmal gtücfficf) entronnen mar. 'JMeSmal mujjte

*) ftrau $tofeffor Mofa Sromcifel geb. ©irjtcf lebt fjeute als angefeljene

©efangleljrerin in SSien.
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er barem glauben, autf) an ba3 ferner Dberlanb. 3uöor
rootynten fte mit einanber ber Sßrobe bei, bie Jpegar mit bem

nadjtomponierten 9Requiem*<5afce auf bem alten Sftufiffaat beim

graumfinfter in 3ur^ abhielt grau @uter*Sßeber übernahm

baS ©opranfolo, 9Httglieber beS „©emifdjten ©fjoreS" unb ba3

Ora^efter ber „^onfjafle" führten ba3 übrige auS. grau Caroline

SBraf)m3 er$äf)ft, bafc ber SSater, als er nrieber am 20. September

mit bem ©o^ne am Slnfdjarpfajje auftauchte, fie mit ben 2öor=

ten an3 $erj brütfte: „9tu arotoer, Sine, betömmt mid) $anne3

nict) mibber f)in!
M Hber er mar artig genug, eine 3)anfeptfte( an

Bieter abgufaffen, mit ber er ben (Smpfang eines Sßedjfetö auf

100 %akv beftätigte. 3>arin ljeifjt e$: „3)ie Erinnerung an bie

(bdjmeij bleibt mir unöergefeKd}. 35er (Seiteberg unb bie brei

Sage, bie mir in 3ur^^ jugebradjt tyaben, mit Qtixn Sltrdjner

gufammen, maren fdjön, überhaupt alle ©rlebniffe unb (Sd)ön=

Reiten ber <Sdjtoei$ finb fd)ön."

$)ie erfte Sluffüfjrung beS nunmehr fcoüftä'nbigcn, fiebenfeifcigen,

Anfang Stfo&ember 1868 als op. 45 in Sßartitur, (Stimmen unb

SHaöierauSjug *) erfcf)tenenen 9?equiem8 fanb am 18. gebruar 1869

*) $a8 Dierljänbigc Arrangement fam erft 1869 heraus. SraljmS fdjretbt

barüber feinem SBerleger in launiger SBeife am 31. Januar 1869 Don SBien:

„StroaS gelabt Ijabe id) bei Q^rem SBrief, ber fo tut, als ob ©ie ben SBaflern

für ifjre Aufführung nid)t blofj bie Crdjefterftimmen, fonbern aud) baS 93ier*

laubige fdjaffen looHeu. S)od) f)öt er meine ftreunbfdjaft »arm gefielt unb

mid) an bem <5djreibtifd) festgehalten. 3dj fj«be midi ber eblcn Söefdjäftigung

Eingegeben, mein unfterblidjeS SBerf aud) für bierf)änbige Seelen genießbar

ju matten. ^efet fann'S nidjt untergeben. Übrigens tft eS ganj »ort reff*

lief) geworben unb aufeerbem feljr Ieidjt fpielbar, toirflidj ganj unb gar leidjt

unb flott ju fptelen. ftrl. 3ba wirb eS nldjt blpfe leid)ter ablaufen als bie

©ebirge mit ihrem Sßapa, fonbern it)r gött«, nein bodj, göfciger SReifter wirb

fte gar nidjt im §Knbante*©d)ritt galten fönnen. RJfrl. 3ba föieter mar eine

©cfjülerin Don ^ermann ©öfc.] 25ie fyMt ift abfolDiert, unb id) benfe, ber

Sage eS Shnen jujufdjiden. SBenn id) mir nun 30 9?ap. bafür auS=

bäte, fo fdjeint mir, eS hätte aud) fein @<b,led)tefter bie Dielen ftoten

bafür gefdjrleben ober Dielmehr bie wenigen au* ben Dielen h«au$gefud)t.

SBie eS fdjeint, werbe id) baS 2>ing ben SBinter nid)t 3U hören friegen, trofc

aller ©nlabungen. (Snbe ftebruar fommt f)i« mein Winalbo, unb im SRärj

foH id) leibet nad) ^offanb . . . SBomit id) bie @hre %abt $u fein bero unb

fonberlid) bero werten 3)amen gel)orfamfter Liener 3. SJraljm«. — ^ier ift

übrigens meine «breffe: ^otel ^ronprinj, an ber «Spernbrüde."
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im ficbjc^ntcn ftbonnementafongerte bc8 ©eroanbf}aufeS in ßeip^ig

ftatt unb rief bic roiberfpredjenbften Urteile fjerbor. $er Verleger

mar aufjer fiel) über bie Slrt, tote ein Seil ber ßeipatger Äritif

mit feinem SiebungSmerfe umfprang, unb er brücfte bem Slutor

feine ©ntrüftung barüber au«. 93ra§m3 antwortete am 25. SWdrj

1869: „Sieber $err Bieter, mir mujj ein 95rtef oon $f)nen nict)t

jugefommen fein, benn idj tiernefjme Ijeutc jum erftenmat 3|jr ge*

roaltigeS ©efdjrei über bie fieipjiger 9fequiem=93eurteilung. 3$
Ijabe fie getefen, aber fie mar mir gar ntdt)t roeiter aufgefallen —
©ie fennen mein rofjeä ®emüt toof)l! ftur eine« fällt mir jefct

roieber auf: tote un^raftifet) eS ift, wenn ein Verleger, unb ein fo

järtlid)er ttrie ©ie, eine 3citfdt>rift IjerauSgibt! S33ic, menn nun

(Sl^fanber mein SBerf nidtjt (oben möchte unb bann irgenb einen

$afenfufe ben ©teKoertreter fein (iefee! — 3dj füffe ber grau bie

§anb, ba& fie mir all ben frönen §onig aufg ©rot gefdjmiert,

b. f>. (jödjft äterttc^ auf Rapier getrieben, £aben ©ie öebürfnä,

S^ren 93er(ag8artifel gelobt ju fef)n, fo (offen ©ie fidj nur bie

ÜReue eoangeüfc^e Sftrdjenäeitung fommen: 9ßr. 11, 13. SWärj,

93ertin, £r. ©djulse .

Der mit <ß. flleinert
l
) unterseidjnete, an ber ©pifce be3 93latte8

fteljenbe fünffpa(tige Sluffafc ift nicfjt nur eine ber günftigften,

fonbern aud) eine ber fadjlidjften SBefpredjungen, oiedeic^t überhaupt

biebefte,roe($eba3Serfgefunbenljat. $(einert toeift fidj über feine

grünb(id)e SibetfenntniS buref) bie genauen Angaben ber Xertqueüen

au3 unb jeigt fief) auef) in ber ©afcfunft nrie in ber mufifalifdjen

unb poetifdjen Siteratur mo^bemanbert. @r rfifjmt bie %xt, wie

S8raf)m3 bie ©c^ranfe ber Srabitton gebrochen Ijat, nennt bie 3u=

fammenftedung ber ©ibelfteUen finnig, ja tieffinnig unb tritt für

ben neuzeitlichen ©eift ber Sftuftf ein, mit ben bemerfenSroertcn

SBorten: „93raf)m3 Ijat ben alten SWeiftem ba8 ©ef)eimni3 it)rer

5hinft, ba8 nidjt in ber gorm ftef)t, fonbern auf bem ©runbe ber

©eele quillt, abge(aufdjt unb ift bann feinen eigenen 2Beg ge=

gangen, bie ©djroingungen ber ©egentoart in feiner ©eele. Sßir

*) 3benti|dj mit bem berühmten etoangeltfajen $b,eoloa,eit §ugo SBtl^clm

$aut Äteinert, ber bamalS aufjerotbentltdjer Sßrofeffor an ber ©erliner Unt=

berfität toor.

ftatbetf: «ta^m« n,l. 18
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haben mobernc SDiufif oor unä. Kobern in bem fdjmucHofcn

Hufrife gegenüber ben nmnberfamen ©djnörfeln ber 93ad|fd)en

©oti! unb ben bunten ^arbenfpielen ber .£)änbelfd)en Tonmalereien.

Hftobern in bem Übcrroiegen be3 reflerjü * lurifchen ISlementS; in

ben be^aubernben ßlangroirfungen ber Snftrumentation; mobern

aud) barin, baft nicht mef)r fo fetjr bie ^armonif als bie 9i^t)tf)mif

bie oberfie «Stelle behauptet." ©r gefjt bie Htteifter unb (Schulen

buref), Don benen 93rat)mä 93clef)rung unb Anregung empfangen

hat, unb fagt: „(Segen bie ^ufunftämufif jja t cr babitrd), ba| er

ba3 SebcnSfähige unb ÜBcbeutenbe in il)r, bie finnoolle Se^ie^ung

jmifc^en ÜDfufif unb 3bee beä Tejte8 unb bie djarafterifierenbe

$ärbung ber Älang^ufammenfteflungen, in feinen 95au ^crein«

nimmt, ben Seroeis geführt, bafe fie für if)n bereits eine SBer*

gangenheitSmufif ift. Sftit ®oett)e ju reben: ,er §at, an allen

Tafeln unüerbroffen, nirgenbs geftohlen, immer genoffen/ Unb

menn mir Don einem ©eniuö erwarten, bafc er eine neue %üv

auftut, burd) meiere ber ©trom beffen, roaS in ber 3*it lebt, fid)

ergiefjenb aud) aflcS mit fortreite, roaS bie Vergangenheit an

Seben überliefert, fo roirb man SBrahmä nach biefem Requiem ben

e^rennamen fchroerlich oerfagen bürfen."

(£S beburftc nod) einer guten SBeile unb fefjr üieler 9iepro=

buftionen beS Söerfeä, ehe baS beutfdje *ßublifum jur ©rfenntnte

ber ^ier auSgefprodjenen Söa^r^eit burdjbrang. *) $)enn nichts

bricht fid) langsamer 93alm als ba3 Sfteue, baS ohne Särm unb

o^ne bie anmafjenbe ^rätenfion auftritt, ba§ abfolut 9ciebageroefene

$u fein. (S^rifti SBort: M3d) bin nitf>t gefommen, baS ©efefc

unb bie Propheten aufeulöfen, fonbern ju erfüllen" gilt auch

für bie ftunft

l
) eine Überfielt btx erften Aufführungen wirb im KiUjange mitgeteilt.

Digitized by Goo



I. UnHoUenbetetr Äanon Don Soljaimed SBra&mS.

SRit 9?ücffe^r=<2i^lüffen öon ®. Renner.

&anon ä 4.

WTT r r
|
r

r 4^1r r rK r
1

mie fonft He DueWle ft<f| bind) b(e äBie = (e

toin bet, o wie fdjön,

• # pn

0 wie fdjön, wenn Sie - be fid) ä«

Sie be fin S 5 » S i 5 bet.

1. tütjere 9?ücltef)r (2 taltige).

Q wie fanft

2. längere MOtäft (4 tafHge).

D wie fanft, wie fanft!

18*
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cöiunfl.

i

tute fonft bte Quel

tote

5

rote fonft

fid) butd) bte

i» r

Jie fe totn - « bet,

fonft bte Ouet * le fid) burd) bte SBtc - fe

—*9-

Sie totn bet,

1 -4 SP
Quel * le fid) butdj bie SBie = fe min

o wie fdjön, tote

Üi

1i

feilt

-m—
bet, o wie

rtrtir
*>r

I r J j i

hl

o tute fdjön, o wie jd)ön,

bet, o wie fdjön,
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m r

fdjön, wenn Sic * be ju ber Sic * 6c

Kl
wie fdjön^ wenn Sie » be

Sie

1
be [uf} ju ber

4gl
Sie - be fin

wie fdjön, wenn Sie = be fid) ju ber

= s = s s s s

10
ficb, au . ber Sie

3—1|f-h^^^^H
be fin

£=t=*

«t—

F

bet,

Sie

1. \H ücf f t'tir.

fin

—

«

S 5 S s s

bet, o wie fanft, o wie fanft bic

" s = - bet, o wie fanft

o wie fanft bic

4

o wie fanft, o wie fanft bie &uel * le

bet, o wie fanft, o wie
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n 0 * »—1—t f
-1 ; r-

|tf=£-i-* 1 ' J d
1 J J J

'tat, o Bit fünft, wie

M ! 1

fanft,

ig'
'» "'i r—

^

= ~^" *
1

r
r^i-g-

1 J .=

o roie

o tote fanft, rote fanft,

tf=g T 1
^= i U r JL

bet, roie fanft, roie

P1

1F

roie fanft

m
Me

I
fanft, roie fanft,

^1
rote fanft bie üuel • le

1

fanft, roie
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3)er 33rob>«fd)e Äaiton & 4 fteüt, fo wie er borltegt, junädrft bic

Aufgabe, ber einen borb>nbenen unb begtnnenben Stltftlmme bie übrigen

feblenben brei ©ttmmen %u ftnben. ift hier nidjt ber Ort, auszuführen,

roelcbc Tsiille Don lÜtöglidileiten bie Sanonform bietet, innerhalb berer audj

bie Süfung beS borltegenben Hamm* ju fudjeu tft; cö genüge ju fagen, bafj

bie fiöfung biefer Aufgabe im gegebenen Salle eine febjr leiste genannt werben

mufc. 28ir Ijabeu e§ ju tun mit Äanon für jwei Sopran- unb jwei

Ältftimmen. 3)er eintritt ber Stimmen geft^tet)t Salt um Xatt in ber

SReiljenfolge: Srfier Sllt, erfter ©opran, jweiter 9llt, ^weiter ©obran. SMe bei*

ben &ltftimmen bilben unter fief» einen Sanon, inbem fte bie UMobie bom

felben Jone ou« fo fingen, wie fie borliegt; bie beiben ©obranftimmen bilben

unter fid) ebenfalls einen folgen fianon, if)tt Gelobte ifi aber au* ber ge-

gebenen baburd) entftanben, bafj alle 3nterbatle, wie fte aufetnanber folgen,

in ber SewegungSridjtung umgelegt ftnb. Sebe Slltftimme bilbet bab>r mit

jeber ©obranftimme, nrie man fagt, einen .stamm per motum contrarium,

einen .stamm in ©egenberoegung. 7s ti folgenben fieitern flohen ftd> bie in

beiben SRelobien ehtanber entfpredjenben Jone gegenüber:

-J J J jgj :

ufro.

r r
«D?an erfte^t barau«, ba& bie Snterbaüe innerhalb ber SKelobie nidjt genau

nadjgeabmt ftnb, ba bie burd) Sögen angebeuteten ftalbtöne nidjt an berfelben

©teile liegen, »über« tnujjten bie Seitern fo angelegt fein:

J L
, , , , J «J^J^ g r m r

r

wenn man nidjt bie ftrenge "A'actnibmmifi burd) 33erfefcung3$eidien erzielen will,

moburdj ber .Hanau ungemein fomblijiert unb fdjwierig wirb, audj bie ein«

fjeitlidje Xonalität Ieicfjt berliert, ba bie ©ttmmen bann in berfdjiebcnen 2on=

arten ftngen. (Sin fdjöneS Seifbiel, ot)ne ©egenberoegung, in bem bier

Stimmen, ©obran, Hit, Xenor unb 93afj, biefelbe SWelobie mit genauen

Unterbauen bon berfdjtebenen Xönen au£ nadjaljmen, t)at Sratjmd und

binterlaffen in bem Äcmon: „Töne, liebenber $lang", mit befonberg feiner

Küdfebr.

Slbgefeljen bon biefer Söfung fteüt ber SBrabmSfdje Äanon aber nod)

eine aweite bei weitem fdjwierigere Aufgabe. 2>er Äanwt, ber fidjerlid) al«

Canon infinitus, alö Äanon ot)ne fönbe, angelegt ift, bat leine SRütffeljr in

ben «nfang, b. % ba« eigentliche Problem beä ÄanonS ift ungelöft. 5Braf)m3
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gab b«n unfettigen Äanon feinem ftreunbe Hermann ßebi unb fteUte il»m

bie Aufgabe, eine gute SRticfleljr ju finben. Sßielletdjt bradj 93robmö bie

flomjofition beS aanonö an jener Stelle ab, ober aber, waS mir gerabe bei

ü)m n>ab,rfd)einlid)er ift, er behielt eine fiöfung jurürf, bon beren Sjiftenj

jebod) nidjtS befannt geworben ift.

©ine Söfung bon ^ermann ßebi liegt bor; ftc befriebigt aber nidjt,

toeil fte gerabe bag Problem umgebt:

O toie fajön!

Sie fefct itad) ben beiben 93erIegentjeit3=Xattpaufen ein auf ber legten 9?ote

beg auSlaufenben £anon§, ift atfo gänjlid) überflüffig, weit f)ier ebenfogut

unb mit öiel fdjönerer SBirhtng ber erfie Sllt mit feinem Slnfang$=d ben

ßanon wieber beginnen fönnte, fo bafe an ba« SBraljmSfdje Fragment nur

jene beiben belegenen Raufen angefe&t werben fönnten, um ib> ju fdjliefjen;

ba« ift aber eben eine Umgebung be§ Problem«.

©. Senner.
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II. Üöerftdjt über Me erftett Sluffuljruttßett be$

„^etttfdjen atequtemS"*)

(t>on 1867—1876).

1. SBien, 1. $e$br. 1867 I, II, III o. b. SWanuftr. im 2. QJefellfaVÄonä.

(SMrtgent #erbe<t), gro&. föeboutenfaat.

2. ©remen, 10. Htoril 1868 (Karfreitag) I, II, III, IV, V, VI (mit Stod;

Raufen) unter 93rat)m8; bet Safe „3b,r tjabt nun Sraurigfeit", mar nocb,

nidjt tamponiert.

8. «remen, 28. «pril 1868, 3Btekr$olung (mit Stxolop) unter JReintb,aler.

4. Seipjig, 18. ftebr. 1869 im 17. «bonnement*fonj. b. ©emanbbaufe« (Soli:

8frau JöeflingratfcSBagner u. Dr. Jrrürfl) unter JReinerfe. ®er im 9Jiai

1868 Ijinju lomponierte ®afc „3ftr habt nun Xraurigreit", erfdjetnt bon

nun an als V üor „2>enn ro.tr tiaben Ijier leine bleibenbe Statt" (ber

früheren 9?r. V), fo bafe bie fietyjiger «uff. bie erfte üoUftänbige ift.

5. Äöln, 16. gebr. 1869, 6. I, II, IV, VI.

6. Äöln, 23. ftebr. 1869, S. H allein.

7. »afel, 27. 5e6r. 1869.

8. SRünfter, 18. SÄfirj 1869.

9. Hamburg, 23. 2Rära 1869.

10. Safel, 24. 2Rära 1869 roieberl>olt.

11. SSeimar, 25. SRärj 1869.

12. Seffau, 26. SHärj 1869.

18. 3ürid), 26. SKärj 1869.

14. 3üria}, 28. 9K8rj 1869 roieber^olt.

15. Äarl3rul)e, Anfang 9Kai 1869 unter fieüi.

16. tarlSrufc, 12. 3Rai 1869 unter Srab^nä roieberfalt.

17. (Sfcmntfc, 17. Setotbr. 1869.

18. G&emnifc, 19. Setotbr. 1869 roteber§olt.

19. jbblenj, 3. «Robbr. 1869.

Ä). Cremen, $obbr. 1869 j. 8. SRale.

21. 3ena, 21. Eoobr. 1869.

22. SRagbeburg, 9iobbr. 1869 i. b. 3o§anni8tir<6,e j. lotenfefte.

23. £emi$en, 1869 aum 100. Sterbetage ©eHertS.

*) (triebt leinen Bnfyrudj auf SoOftanbigteit.

«
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2L Dlbenburg, $ejbr. 1869 unter $tetri#.

2JL Äöln, KL ftoübr. 1870
f. bie im Äriege ©efattenen.

26. «atfen, 1870 VL «bonnem.sÄonj.

22. 2)re8ben, lü ftobbr. 1870 f. bie im Kriege ©efaHenen.

2S, Olbenburg, 10. $e$br. 1870 bgl.

29, Gaffel, 1871 SBeibtfdjer ©efangberein.

30. Sien, £L SKärj 1871 ©efettfaVtfonj. unter »raljmS.

aL Bremen, Z.Äbril Karfreitag 1871 $. 4. SRale.

82. Gb>mnt&, 1871 Safobifirdje.

83. Äarlarnlie, 5. Wbril 1871 für bie im Kriege ©efatlenen.

34. fiöln, L ?lbrtf Karfreitag 1871 jum Seften ber au$ bem Itriege fjeinu

feljrenben #anbn>erfer.

35, ©remen, 7_ Sltorit 1871 für bie im Äriege ©efauenen.

8A 38 ic§ haben, Wbril ob. Ufai 1871.

•TL flauen, ©ebtbr. 1871, @. ^ jur ©ebanfeier.

38. ©traifunb, 1871 Torntjcctjteri'rfjcr ©efangberein.

38. Stuttgart, 182L

40. Stuttgart, 1872 roieberfjolt, IX- «bonnem.-Äonj.

4L Berlin, 26, SKärj 1872 Sacilienverein.

42. aRitndjen, 22. SRärj 1872 9Ru{ttaI. «fabemie L Cbean. Sgl. «. 3.

1872 p. 354, unter SBüdner.

43. (Slberfelb, äRar* 1872.

44. öreSlau, A'i ix ; 1872 ©ingafabemic.

45. ÜHannb>im, 22. SKtirj 1872 HRuftfbereht.

ÜL Hamburg, 9Rär$ 1872 6ingafabemie.

42. SBetmar, 28, SBära 1872 ®tabtfirtf>e.

48, <$b>mnifr, 1872 ©tyuftäor.

49, Utrecht 6, Sunt 1872 SRufiffeft b. „9Raatfdjabt>ij«.

50, Petersburg, 9Rai 1872 £ in ga fabemie unter SBeggrot».

5L ftaHe, 18, ^uni 1872 einzelne Stüde.

52. Sonbon, 1873.

53. ©ielefetb, 1873, 6. IV.

54. Seidig, 14. Wärj 1873 L b. 2b>ma*tirdje.

55. Seidig, 1873 «iebelfa^er herein.

56. Süffelborf, 1873 «ttgem. SKufifbereln.

52. SSieäbaben, 1873 (Eäcilienberein.

58, §annober, LL «bril L b. SDomfirrfje unter S3ral)m8.

58, SBietefetb, 1873 gjtufifberein.

60, Setyjig, 13. 9?oöbr. 1873 ©eraanbf)au8fonjert.

GL Seidig, 2L Wobbr. L b. £b>ma$firaV, ©ebäd>tni«feier für ben Äöntg

oobann bon ©adjfen.

82. ©ras, 1874, @. I u. IV.

63. §annober, Karfreitag 1874.

64. Srttnn, «ßalmfonntag 1874, ©. I, IL HL



65. 2>orbred)t, 1874 „maatfäappi]".

66. SBrttnn, 1874, ©. IV, V, VI, vn.
67. @ffen, 14. Sunt 1874 2Ruftto«ein.

68. ^ronffurt o. 1874 ftütffäer ©efangöeretn.

69. 9Jtogbeburg, 1874.

70. (£b>mni&, 1874.

71. Siotterbam, 1875 „3Raatfd>at>ptj".

72. ^renjlau, 1875 ®efcmgr»ereta.

73. (Jette, 1875.

74. ©otb>, 1875 9Rufitüeretn.

75. ®afet, 1875 ©efangöerein.

76. Petersburg, 1875 ©ingafabemie.

77. 3nn8brutf 30. Dejbr. 1875 STOuftföeretn.

78. Wmfterbam, 1876 „2RaatföaWtj".

79. min, 1876 herein f. ftirgenmuftt.

80. Siegntfe, 1876 ©ingatabentte.

81. SRetfjen, 1876 $omfird)ejtfonaert.

82. Petersburg, 1876 ©tngafabemie foteberljolt.

83. Erfurt, 1876 gjiuftföereta.

84. Öetpjig, 1876 Dtiebetfdjer herein.

ufit».
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